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Vorwort zur fiinfzehnten Auflage. 

Wenn der Verfasser es 1890 unternahm, den vielen Werken 
fiber Arzneimittellehre, welche teils wissenschaftliehe, teils prak
tische Zwecke verfolgen, ein neues hinzuzufugen, so tat er dies 
in der Hoffnung, daB ein kurzes, beide Richtungen gleiehmaBig 
berlicksiehtigendes Buch nieht unerwlinscht sei. Seine Absieht 
geht dahin, eine praktische, auf die wissenschaftlichen 
Untersuchungen gestutzte Arzneimittellehre zu geben. 
Dementsprechend wurde dem therapeutischen Teile und der 
Arzneiverordnungslehre ein verhaltnismaBig groBerer Raum ge
widmet, und sind von der experimentellen Pharmakologie nur 
jene Ergebnisse aufgenommen worden, welche zum Entwurfe des 
allgemeinen Wirkungsbildes eines Arzneimittels notig oder fur 
die Anwendung desselben wichtig sind. Die Auswahl war nicht 
immer eine leiehte. Die kurze Entwieklungszeit, auf welche diese 
Wissenschaft zuruckblicken kann, bringt es mit sich, daB An
schauungen und Angaben noch. vielfach auseinandergehen und 
einer gedrangten Darstellung Schwierigkeiten bereiten. In so1chen 
Fallen hat der Verfasser sieh haung den Ansichten angeschlossen, 
we1che Schmiedeberg in seinem bahnbrechenden GrundriB der 
Arzneimittellehre (Leipzig 1888, 2. Auflage) niedergelegt hat. Die 
betreffenden Stellen sind besonders namhaft gemacht. Von an
deren Zitaten konnte des beschrankten Raumes halber nur in sehr 
maBigem Grade Gebrauch gemacht werden. 

Die Einteilung des Stoffes ist, soweit es tunlich erschien, 
nach dem therapeutischen System vorgenommen, d. h. nach den 
Wirkungen, we1che bei der Anwendung in Krankheiten vorzugs
weise in Betracht kommen. Den Anfang machen die hauptsach
lich als Corrigentia und Constituentia gebrauchten Mittel, 
da deren Kenntnis ffir die Verordnung aller folgenden von Wieh
tigkeit ist. Hierauf folgen die vorzugsweise ortlich wirkenden 
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Mittel, dann die elektiv nach der Resorption auf Nerven
system, Muskeln und Kreislauf wirkenden .Stoffe, und 
die Mittel, welche auf Warmehaushalt, Stoffwechsel usw. 
Verwendung finden. An sie rei hen sich einige Kapitel Uber 
Organ- und Serumtherapie, Nahrpraparate und Enzyme. 
Den SchluB bilden eine Loslichkeitstabelle der wichti
geren Arzneimittel, eine Obersicht der wichtigeren Ver
giftungen und ein Register der Krankheiten, Uber deren 
Behandlung Angaben im Buche enthalten sind. 

Der Au s wah Ide s S to ff e s ist das Arzneibuch fUr das 
Deutsche Reich (5. Ausgabe 1910) und die osterreichische Phar
makopoe (8. Ausgabe 1906) zugrunde gelegt. AuBerdem sind 
auch aIle neueren Mittel aufgenommen, vorausgesetzt, daB die 
bisher darUber bekannt gewordenen Erfahrungen eine allgemeinere, 
langer dauernde Anwendung in einige Aussicht stellen. Eine 
Auswahl der Ubrigen findet sich im letzten Kapitel des Buches 
kurz zusammengestellt. 

Die beigegebenen Rezepte bittet der Verfasser nur als Obungs
beispiele zu betrachten, dazu bestimmt, das selbstandige Verordnen 
des angehenden Arztes anzubahnen. 

MUnchen, im Februar 1922. 
Der Verfasser. 
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ErkHirung der Zeichen. 
Die Mittel des deutschen Arzneibuches sind mit * oder Ph. G., die Mittel 

der osterreichischen Pharmakopoe mit t oder Ph. A. bezeichnet. 
P. I. (praescriptio internationalis) bedeutet, daB das Mittel in Herstellung 

und Gehalt den Vereinbarungen der internationalen Konferenz zu Briissel 1906 
entspricht. 

Ph. A. enthalt am Schlusse ein Verzeichnis (Elenchus) von zusammen
gesetzten Mitteln, welche hitufiger von Arzten verschrieben werden. Dieselben 
sind, soweit sie offizineUeJMittel enthalten, mit dem Zeichen Ph. A. E. aufgenommen. 

Bei den Maximaldosen (D. m.) bedeutet die erste Zahl die groBte Einzel
gabe, die zweite, in Klammern beigefiigte, die groBte Tagesgabe. 



Allgemeine Arzneimittellehre. 

I. 8egriff der Arzneimitfellehre. 
Die Mittel, welche Krankheiten mildern oder beseitigen, Dennen 

wir Heilmittel, und Heilmittel, welche durch ihre chemischen 
Eigenschaften wirken, bezeichnen wir als ArzneimiUel. 

Arzneimittellehre ist daher kurzweg die Lehre von den 
chemischen Heilniitteln. 

Man konnte sie auch Chemotherapie nennen. Gegenwartig 
gebraucht man jedoch diesen Ausdruck mehr im engeren Sinne, 
indem man damit die Lehre von jenen Stoffen bezeichnet und 
der Immuno- und Serumtherapie gegenObersteIlt, welche durch 
auswahlend starke (spezifische) Wirkung auf pathogene Organismen 
Heilungen von Krankheiten herbeifiihren. 

Der Arzneimittellehre nahe verwandt ist die Toxiko!ogie, die 
Lehre von den Giften, d. h. jenen Stoffen, welche durch ihre 
chemischen Eigenschaften das Leben schadigen oder vernichten. 
Die Trennung zwischen beiden ist keine scharfe, sie sind im 
Grunde genommen bloB Teile einer gemeinsamen Wissenschaft, 
denn viele Stoffe wirken in klein en Gaben als HeilmitteI, in 
groBeren als Gifte. Der Vorschlag S c h m i e deb erg s, dieser 
gemeinsamen Wissenschaft auch einen Namen zu geben und 
dafOr die Bezeichnung Pharmakologie vorzubehalten, ist daher 
durchaus gerechtfertigt. Pharmako!ogie ist dann die Lehre von 
allen jenen dem Organismus fremden oder in auBergewohnlicher 
Menge anwesenden eigenen Stoffen, welche durch ihre chemischen 
Eigenschaften Veranderungen in demselben hervorbringen, gleich
gOltig, ob daraus ein Nutzen oder Schaden erwachst. Zu den 
im Orgahismus in auBergewohnlicher Menge anwesenden eigenen 
Stoffen gehoren erstens jene Substanzen, welche gewohnlich nur 
als Nahrungsstoffe eine Rolle spielen, in groBerer Menge aber 
auch als Arzneimittel Verwendung finden, wie z. B. Kochsalz; 

... Ta p p e i n e r. Arzneimiltellehre. 15 Auflage. 1 
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zweitens auch jene Stoffe, welche im Organism us erst durch den 
Stoffumsatz gebildet werden und nur im Falle abnormer An
haufung (Riickstauung) zu Vergiftungen fiihren, wie z. B. der 
Harnstoff, die Gallensauren. 

Pharmakologie in diesem Sinne ist eine reine Wissenschaft~ 
ein Teil der Lebenslehre (Biologie), welche gleich den anderen 
Zweigen (Morphologie, Physiologie und Pathologie) ihre Existenz
berechtigung in sich selbst findet. Sie wiirde gepflegt werden~ 
auch wenn es gar keine praktische Medizin gabe. Bei der 
auBerordentlich groBen Wichtigkeit indes, welche die Pharma
kologie fiir die angewandte Medizin besitzt, - indem sie' einer
seits die Waffen liefert, die Krankheiten zu bekampfen, anderseits 
auch die Krankheiten erkennen und behandeln lehrt, welche durch 
in den Organismus eingedrungene oder in ihm erst gebildete 
Gifte entsteheg, - erscheint es angezeigt, sie in besonderer 
Riicksicht auf diese Beziehungen vorzutragen und demgemaB in 
zwei angewandte Zweige zu zerlegen: Arzneimittellehre oder 
Pharmakologie im engeren Sinne, und Toxikologie. Die Aufgabe 
der ersteren ist alsdann nicht bloB, die Wirkungen der Arzneimittel 
durch das Experiment an gesunden und krank gemachten Tieren 
zu erforschen (Pharmakodynamik und experimenteUe Therapie)~ 
sondern auch die allgemeinen Richtungen anzugeben, nach denen 
dieselben in Krankheiten des Menschen angewandt und verordnet 
werden sollen (Pharmakotherapie und Arzneiverordnungslehre). 

Die Pharmakologie setzt die Kenntnisse der auBeren und der 
naturhistorischen Merkmale der Arzneimittel (Pharmakognosie) 
und ihrer chemischen Eigenschaften (pharmazeutische Chemie) 
voraus. Dieselben werden hier nur soweit beriicksichtigt, als es 
fUr die Beurteilung der Arzneiwirkung und die Kunst der Arznei
verordnung notwendig ist. 

If. Wirkung der Arzneimittel im allgemeinen. 
Die Veranderungen, welche die Arzneistoffe im Organism us 

hervorbringen, bezeichnet man als Wirkungen. Der Organismus 
ist aus Zellen aufgebaut; Zellen sind daher auch vorzugsweise 
die Angriffsorte der Arzneimittel. Die Zellen der haheren Orga
nismen sind in des nich,t gleichartig. Infolge Arbeitsteilung sind 
ihnen nur gewisse Eigenschaften und Tatigkeiten - das all
gemeine Ernahrungsgeschaft - gemeinsam verblieben, die dabei 
gewonnene Energie aber wird von ihnen in besonderer Weise 
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verwendet, je nachdem sie durch besondere Organisation zu 
Nervenzellen, Muskelzellen, Drusenzellen usw. geworden sind. 
Dementsprechend gibt es daher auch zwei Arten von Wirkungen 
der Arzneimittel, allgemeine, welche auf aile Zellen sich erst reck en, 
und besondere (spezijische), von denen nur Zellen gewisser 
(besonderer) Organisation oder Funktion betroffen werden. 

Die durch die Arzneimittel gesetzten Veranderungen beruhen 
auf chemischen Vorgangen. Nur ein Teil derselben sind chemische 
Prozesse gewohnlicher Art, d. h. ein Austausch von Atomen 
zwischen Molekiilen des Mittels und solchen des Korpers, welcher 
zu Umsetzungen, Fallungen, Spaltungen, Oxydationen oder Re
duktionen fUhrt. In dieser Art wirken Halogene, freie Sauren, 
Alkalien, Salze der schweren Metalle, Uberhaupt Stoffe mit starken 
Affinitaten. Sie greifen aile Zellen, insbesondere deren EiweiB
stoffe, in gleicher Weise an und fuhren zu einer sichtbaren Ver
anderung des Gewebes, welche als Atzung bezeichnet wird. Die
selbe bleibt gewohnlich auf die Applikationsstelle beschrankt, weil 
sie mit einer Umwandlung des wirkenden Stoffes, also mit einer 
Vernichtung seiner Eigenschaft als ArzneimiUel verbunden ist. 
Bezeichnend fUr diese Mittel ist ferner, daB sie auf lebende und 
tote Korperbestandteile in gleicher Weise wirken und ihre Menge 
zu diesen in keinem zu groBen MiBverhaltnisse stehen darf, wenn 
eine merkbare Wirkung eintreten soIl. 

1m Gegensatz zu diesen, durch starke chemische Affinitaten 
wirkenden Agenzien sind die Mehrzahl der Arzneimittel chemisch 
tndijferente Korper, welche anscheinend auch keine besondere 
Verwandtschaft zu den gewebebildenden Bestandteilen auBern, 
indem sie keine merkbare Veranderung im Gewebe hinteriassen, 
baufig unverandert oder nur sekundar verandert ausgeschieden 
werden und oft in so kleinen Gaben wirken, daB schon darum 
von einer Wirkung nach stochiometrischen Verhaltnissen keine 
Rede sein kann. Ein Tropfen Senfol z. B. vermag, auf irgend
eine Schleimhaut gebracht, diese in groBer Ausdehnung in 
heftige EntzUndung zu versetzen, wahrend die gleiche Menge von 
konzentrierter Schwefelsaure oder eines anderen, mit starksten 
AtfiniUHen ausgerUsteten Korpers es nur zu einer Veranderung 
ganz beschrankten Umfangs bringt. Das Aconitin erzeugt schon 
in Bruchteilen eines Milligramms in zahlreichen Organen heftige 
Wirkungen, welche nicht moglich erschienen, wenn dieser Stoff 
hierzu mit gewissen Zellenbestandteilen, z. B. den EiweiBkorpern, 
MolekUI filr Molekill sich verbinden und umsetzen muBte, da die 

1* 
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Zahl der MolekUle des Alkaloids dazu bei weitem nieht aus
reiehend wilre. 

Eine bestimmtere Erklilrung der Wirkung dieser Art von 
Arzneimitteln ist vorerst nieht zu geben. Wahrscheinlich handelt 
es sieh in allen Fllllen urn rUckbildungsfllhige (reversible) Ver
linderungen in der kolloidalen Struktur des Protoplasmas der 
Zellen. Die Zwischenschiebung auch nur e i n e s Arzneiteilchens 
in die unbekannte, aber jedenfalls sehr groBe Anzahl von Mole
kUlen desselben (EiweiBkOrper, Lecithin, Salze, Wasser und andere 
Stoffe) kann genUgen, urn den molekularen Gleiehgewiehtszustand 
zu verllndern, vergleichbar dem Eindringen eines Sandkorns in 
das komplizierte Rilderwerk einer Uhr. Dabei hat die Bildung 
einer molekular-chemischen Verbindung oder einer Adsorption mit 
Protoplasmabestandteilen oder den in ibm tiltigen Enzymen, die 
nur in einer Art Anlagerung, nicht in einer Umlagerung mit Aus
tausch von Atomen bestilnde, viel Wahrscheinlichkeit. Art der Ver
bindung und Verlauf der Wirkung wllre vergleichbar derVergiftung 
mit Koblenoxydgas, das von einer bestimmten Tension an eine 
molekulare Verbindung mit dem Hllmoglobin eingeht und mit 
dem Nachlassen dieser Tension sieh wieder von ihm trennt, ohne 
daB einer der beiden Komponenten dabei eine Verllnderung er
fl1hrt. Unterstjltzt wird diese Auffassung durch die Beobachtung, 
daB diese Stoffe gerade in jenen Organen sieh gespeiehert finden, 
auf welche sie wirken. 

Auf Speicherung minimaler Giftmengen beruht auch die Erschelnung. welche 
NilgeJi als oligodynamische Wirkung bezeichnet hat. wonach in Wasser scheinbar 
ganz unlOsliche Melalie (Kupfer. Silber) Zellen zu tOten vermOgen. DaB es sich 
hierbei tatsllchlich um LOsung mini maier Metallmengen und deren Speicherung in 
den Zellen handelt. geht unter anderem aus folgender Beobach11ln,g bervor. Algen 
In einem mit Wasser gefilllten kupfernen GelliS eingelegt. gehen wgrunde. eine 
nachher eingelegte zweite Portion Algen hingegen bleibt am Leben, wei! das 
Wasser nun durch die speichernde Tatigkeit der erslen Aigenportion von den In 
lOsung gegangenen Spuren von Metall befreit. mithin filr gewisse Zeit entgiftd 
wurde. 

Von den Mitteln dieser Art wirken nur wenige auf aHe Zellen 
des KOrpers, welche sie erreichen kOnnen, indem sie EntzUndung 
erregen oder den Ernilhrungszustand verllndern und dadurch oft 
siehtbare Folgen, Exsudationen, Hypertrophien, Verfettungen, 
Nekrosen herbeifUhren: allgemeine Protoplasmagifte. 

Die Mehrzahl verfilhrt'mitAuswabl, d. h. eriaBt nurOrgane 
(Zellkomplexe) bestimmter (spezifischer) Funktion, zu denen sie 
vermOge ihrer chemischen Eigenschaften die grOBte Verwandt· 



II. Wirkung der ArzneimitteJ im allgemeinen. 5 

schaft besitzen: spezifische Gifte. Hierdurch erfoJgt dann ent
weder eine ErhOhung der besonderen Tatigkeit der Zelle (Erregung) 
oder eine Herabsetzung oder Aufhebung derselben (Lahmung). 
Beide Funktionsanderungen konnen geschehen, ohne daB die 
Ernl1hrungsvorgange eine Veranderung erfahren. Erregungen 
werden aus den Spannkraften bestritten, welche in den meisten 
Fl1IJen fUr plotzlich erforderte hohe Leistungen aufgespeichert 
sind, und bei Lahmung ist die Zelle nur schein bar tot - weil 
ohne die gewohnliche LebensauBerung. Die Ernahrung geht 
weiter, und die Zelle nimmt daher ihre spezifischen Funktionen 
nach der Ausscheidung des wirkenden Stoffes wieder auf, voraus
gesetzt, daB es sich nicht urn ein lebensnotwendiges Organ, wie 
Herz und Atmungszentrum, handelt, deren Funktionseinstellung 
sofort den Tod des ganzen Organismus nach sich zieht. 

Eine besondere Klasse von Arzneimitteln bilden die Toxine 
und Antitoxine. Sie unterscheidet sich in wesentlichen Punkten 
von den vorausgegangenen, worauf in des erst in Kapitel XXVII 
eingegangen werden soIl. 

Die durch ihre physikalisch -chemischen Eigenschaften (Er
hohung der inneren Reibung) wirkenden Mucilaginosa sollen eben
falls erst in dem ihnen gewidmeten Kapitel erortert werden. 

Es bleibt daher nur noch eine letzte Art von Arzneiwirkung 
zu besprechen Ubrig - die molekulare Wasser- und Salzwirkung. 
Sie kennzeichnet sich durch den Ein- resp. Austritt von Wasser
und Salzmolekulen, also durch Veranderung des Wasser- und 
Salzgehaltes der Gewebe, und kommt jedesmal zur Geltung, 
wenn der von der Zahl der gelosten Molekule und Ionen abhangige 
osmotische Druck im Innern der Zelle und im umgebenden Medium 
ein ungleichcr ist - in reiner Form indes nur bei destilliertem 
Wasser resp. jenen neutral reagierenden Salzen, deren Kompo
nenten (Jonen) relativ geringe pharmakologische Wirkung besitzen 
(Natriumchlorid, Natriumsulfat, Natriumnitrat usw.). 

Die Wechselbeziehungen, welche die meisten Organe zu
einander unterhalten, bringen es nun mit sich, daB haufig 
auch Organe, welche yom Arzneistoffe gar nicht berUhrt werden, 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Atzung (Katarrh) des 
Verdauungstraktus fuhrt zu allgemeinen Ernahrungsstorungen; 
Atmungslahmung zu Erregungen motorischer Zentralorgane 
(Krampfen); Herz- und GefaBlahmung umgekehrt zu zentralen 
Depressionen. Auch an einem und demselben Organ, wenn es 
verschiedene Funktionselemente enthl1it, laBt die veranderte Tatig-
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keit die Art der Wirkung nicht ohne weiteres erkennen. Ver
stopfuilg z. B. ist nicht immer die Folge der Lahmung der Mus
kulatur des Darmes, sondern bisweilen durch krampfartige Er
regung derselben bedingt; Pulsbeschleunigung wird oft nicht durch 
Erregung der motorischen Herzapparate, sondern durch Uihmung 
der Hemmungsvorrichtungen bewirkt. In ahnlicher Weise konnen 
auch manche nervosen Aufregungszustande, Delirien, Tobsucht 
und Krampfe auf Lahmung zentraler Hemmungsvorrichtungen 
beruhen. Die nach auBen sich geltend machenden Erscheinungen 
(Symptome) vermogen daher tiber Ort und Art der Wirkung 
eines Stoffes nichts Sicheres auszusagen. Diese ergibt sich. erst 
durch die planmaBige experimentelle Untersuchung, welche zu
nachst aus dem Gewirre der Erscheinungen die Wirkungen und 
Folgen oder, wie man sich zu sagen gewohnt hat, die direkten 
oder primaren und indirekten oder sekundaren Wirkungen zu 
scheiden hat, urn so zur Auffindung der Organe oder Organteile 
zu gelangen, welche den eigentlichen Angriffsort des wirkenden 
Stoffes bilden. 

Die erste Sonderung, welche hierbei vorgenommen werden 
muB, ist jene in ortliche und resorptive Wirkung. 

Ortlieh sind die Wirkungen, welche nur an der Applikations
stelle eintreten. Hierher gehoren die meisten auf atomistisch
chemisehe Weise dureh' Stoffe mit starken ehemisehen Affinitaten 
erzeugten Veranderungen, aber aueh manehe molekular-ehemische, 
wenn zu ihrem Zustandekommen eine groBere Konzentration des 
Mittels notig ist, als nach £ler Aufsaugung erreicht werden kann, 
oder das Mittel im Blute alsbald chemisch verandert wird. Bei
spiele hierftir sind die ortliehe Anasthesie durch Kokain und 
die ortliche Reizung durch atherische Ole. Die Folgen dieser 
lokalen Veranderungen konnen dann entweder bloB am Orte 
selbst oder auf reflektorischem Wege auch an entfernten Orten 
auftreten. 

Resorptiv nennt man jene Fernwirkungen, welche erst nach 
der Auioahme in das Blut zustande kommen. Hierher gehoren 
nur wenige atomistisch-chemische Verllnderungen, z. B. die Alkali
entziehung durch Slluren. Die Mehrzahl sind molekular-chemische 
Veranderunge(l, teils allgemeine, welche auf aile Zellen sich er
strecken, teils besondere, welche nur einzelne Zellgruppen erfassen. 

Was schlieBlich den Angriffsort der Mittel an der Zelle selbst 
anlangt, so kann derselbe bereits an der Zelloberflache gelegen 
sein, und zwar nicht nur bei chemisch-atzenden Stoffen, sondern 
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auch bei Mitteln anderer Wirkungsart, z. B. solchen, welche deren 
Quellungszustand verandern. K- und Ca-Ionen wirken am iso
Herten Herzen fast augenblicklich (in weniger als 1/10 Sekunde) 
ein, so daB eine Zellinnenwirkung schon aus diesem Orunde 
auBer Betracht steht. 

In der Mehrzahl der Falle aber beginnt die Wirkung eines 
Mittels erst nach der Aufnahme in die Zelle. AIle in Fetten oder 
fettahnlichen Stoff en (Lipoiden) IOslichen Mittel dringen anscheinend 
leicht in die Zelle ein, entweder weil nach der gegenwartig herrschen
den Ansicht die Orenzschieht des Protoplasmas aus Lipoiden be
steht oder weil diese Mittel »oberflachenaktiv" sind, d. h. die Ober
flachenspannung herabsetzen, wodurch eine Anreicherung an der 
Zelloberflache und damit die Ausbildung eines osmotischen 
Druckgefalles nach dem (lipoidreichen) Innern der Zelle bedingt ist. 
Lipoidloslidz sind Jod, Kohlensaure, Ammoniak und Quecksilber
chlorid, ferner eine groBe Anzahl von organischen Stoffen, Derivate 
der Methan- und Benzolreihe, freie Alkaloide usw. Ihre Aufnahme 
resp. ihre Wirkungsstarke hangt von dem Teilungskoeffizienten, 
d. h. dem Verhaltnis ihrer Loslichkeit im umgebenden Medium 
(Wasser) einerseits und ihrer Loslichkeit in den Lipoiden anderer
seits ab (Overton). Lipoidunloslidz sind die starker dissoziierbaren 
anorganischen Stoffe, d. h. die lonen der Mehrzahl 'der Halogene, 
Sauren, Alkalien und Salze. Sie erhohen die Oberflachenspannung 
oder sind iiberhaupt nieht oberflachenaktiv und vermogen ver
mutlieh erst dadurch in das Zellinnere zu dringen, daB sie mit der 
Plasmahaut in eine intermediare, reversible molekulare Reaktion 
treten. DaB sie ihren Weg in die Zelle finden, erhellt aus dem 
Umstande, daB manche von ihnen wiehtige Zellnahrstoffe sind. 

Bei der Kombination von im gleichen Sinne wirkenden Mitteln 
(Synergismus) findet entweder nur Addierung der Einzelwirkungen 
statt oder Potenzierung, d. h. eine daruber hinausgehende ver
starkte Wirkung. 

Beisp:iele filr Addierun6 und Potenlierung sind die folgenden. 
Be~eicbnet man mit A und B die zur Narkose eben ,hinreicfiencte Menge 

AB 
von Chloroform und Ather, so ist die Kombination -+--nichtwirksamerwie 

2 2 
A oder B allein. Es hat bezilglich der Starke der Narkose nur Addierung statt
gefunden. Der Vorteil dieser Mischnarkose besleht nur in der Verminderung der 
Giftigkeit, indem Ather nicht so stark auf den Kreislauf lahmend wirkt wie 
Chloroform. Bezeichnet aber A die filr eine Narkose ausreichende Menge 
eines ,Mittels der Methanreihe, Chloroform oder Ather, B hlngegen die llqul-
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valente Menge eines basischen Narcoticums, Scopola min oder Mo.rphin, so kann 
A B 

schon die Kombioation"- + -- zur Narkose ausreichend sein. 
4 4 

Es handelt sich urn einen Fall von potenziertem Synergismus, der oach BUrgi 
in der Verschiedenheit des Angriffspunktes in der Zelle seine Ursache haben dilrfte, 
Indem die Narcotica der Methanreihe nach Meyer-Overton durch Verl1nderung der 
Lipoide selbst wirken, wahrend lJei den Narcotica der Alkaloidreihe die LipOId
I(')slichkeit nur die Aufnahme in die Ze\1e erm6glicht, der eigentliche Angriffspunkt 
in anderen Protoplasmateilen zu suchen ist. Andere Falle von Potenzierung, 
z_ B. der potenzierte Synergism us von Morphin + Scopola min werden auf wechsel
seiUge Erh6hung der Aufnahmsfahigkeit in die Zelle durch Erniedrigung der 
Oberfll1chenspannung bezogen. Es gibt auch Faile, wo ein an sich unwirksamer 
Stoff die Wirkung eines anderen stark erhoht. Man vergleicht diese "sensibili
sierende Wirkung" mit der Wirkung der Beize in der Farberei, welche das 
Haften des Farbstoffes an der Gespinstfaser vermittelt oder mit der Wirkung einer 
Schiene, die das Hineingleiten des wirksamen Stoffes zu dem Wirkungsort er
leichtert. 

Zum Synergismus im Gegensatze steht der Antagonismus. 
Er kommt wesentlich in Betnlcht bei der Bchandlung von Ver
giftungen durch Antidote. Man unterscheidet: 

1. Chemische Antidote, wo das Gegenmittel chemisch auf 
das Gift einwirkt und selbes unschadlich macht. Hierher gehort 
die Bindung der Sauren durch Alkalien, der Toxine durch Anti
toxine, die Eallung der arsenigen Saure durch Magnesiumoxyd, 
die Umwandlung der Blausaure in die ungiftige Sulfocyansaure 
durch Thiosulfat usw. 

2. Physiologische Antidote. Diese wirken nicht auf das Gift 
selbst, sondern auf das yom Gifte ergriffene Organsystem, und 
zwar im entgegengesetzten Sinne als Antagonisten. Sie sind 
naturgemaB immer selbst stark wirkende pharmakologische Agenzien 
(Gifte), wahrelld die chemischen Antidote fUr den Organismus 
ganz indifferent sein konnen. Die Wirkungsweise der Antagonisten 
ist ohne weiteres verstandlich, wenn ihre Angriffspunkte am Organ
system verschieden sind. Die GefaBerweiterung nach einer Lahmung 
des GefaBzentrums kann z. B. beseitigt werden dUTch das peripher 
erregende Adrenalin. Schwieriger ist der umgekehrte Fall, Auf
hebung einer peripheren Lahmung durch ein zentral angreifendes 
Excitans. Sie ist wahrscheinlich nur dann ermogiicht, wenn die 
Lahmung nicht total ist, sondern noch funktionsfahige Eiemente 
vorhanden sind, die zwar auf normaie, yom Zentrum zugeieitete Reize 
nicht mehr ansprechen, wohl aber auf den erhohten, yom Antago
nisten veranlaBten. Weniger durchsichtig sind die Faile, wo d~r 
Antagonist am selben Organeiement angreift. Haufig handelt 
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es sich urn eine Verdrangung des einen Antagonisten durch den 
anderen aus der lockeren (reversiblen) Bindung in der Zelle. 
Oiese Bindung geht schon zurUck und das Gift verlal3t die Zelle, 
sobald seine Konzentration im umspUlenden Aul3enmedium im 
Schwind en ist. Befindet sich aber im Blute ein Antagonist, der zum 
gleichen Protoplasmaelement Affinitat besitzt, so wird der Entgif
tungsvorgang beschleunigt. Praktisch wichtig ist die Regel, dal3 die 
Beseitigung eines erregenden Giftes d urch ein lahmendes viel 
leichter gelingt als umgekehrt. Der Vorgang lal3t sich mit der 
Verdrangung des Sauerstoffes aus seiner Bindung an das Hamo
globin durch das Kohlenoxyd vergleichen, welche wegen der grol3e
ren Affinitat desselben viel leichter erfolgt als der umgekehrte Vor
gang, die Verdrangung des Kohlenoxyds durch den Sauerstoff. 

III. Bedingungen fur die Wirkung der Arzneimittel. 

I. Dosis. Jedes Arzneimittel hat eine kleinste Gabe, unter 
der es unwirksam ist. Dieser Grenzwert (KonzentrationsschwelIe) 
variiert, abgesehen von den aul3erst wirksamen Toxinen, je nach 
dem Mittel beim Menschen ungefahr von 0,0001 bis 10,0. Von 
da ab nimmt mit dem Steigen der Gabe die Wirkung entweder ein
fach an Starke zu, oder es erfolgt Umkehr der Wirkullg (Erregung 
zu Lahmung), oder es treten aul3erdem neue Wirkungen an ver
schiedenen Organen nacheinander hervor. Die ersten Wirkungen 
sind gewohnlich die therapeutisch verwendbarell. Dabei zeigt 
sich haufig, daB die gleiche Dosis, in kurz aufeillander folgenden 
TeiJdosen (Oosis refracta) gegeben, starker wirkt, als wenn man 
sie auf einmal (Oosis plena) verabreicht. Es handelt sich hier ver
mutlich um Mittel (manche Hypnotica), welche die dafUr empfang
lichen Organe bei hoher, aber kurz dauernder Kanzentration im 
Blute nur in geringer Menge aufnehmen, in viel grol3erer, wenn sie 
selbe in langerem Dauerstrome angeboten bekommen. 

An die therapeutische Dasis schliel3en sich die toxische und 
letale an, welche die das Leben schadigende oder vernichtende 
Wirkung hervorrufen. Bei vielen Substanzen ist der Abstand 
zwischen der therapeutischen und der toxischen Dosis, "die thera
peutische Breite", sehr groB, bei anderen nur gering. 1m gewohn
lichen Sprachgebrauch werden haufig nur letztere als giftig be
zeichnet. Um vor Vergiftungen infolge eines Schreibfehlers oder 
einer Unkenntnis des Arztes zu schUtzen, ist in den Arzneibilchern 
(Pharrnakopoen) bei allen starkeren Mitteln die hochste Einzelgabe 



10 Allgemeine Arzneimitlellehre. 

(Maximaldosis) festgesetzt, welche der Apotheker nicht ilberschreiten 
darf, auBer er wird durch ein beigefilgtes ! hierzu ermachtigt. 

2. Wiederholung der Gabe. Die Dauer der Wirkung einer Gabe 
ist, falls sie keine anatomischen Veranderungen riach sich zieht, 
gewohnlich nur kurz; sie kann verlangert werden, wenn rechtzeitig 
eine neue Gabe erfolgt. Geschieht dies zu frilh, d. h. zu einem 
Zeitpunkte, wo die Wirkung der ersten noch vorhanden ist, dann 
tritt Kumulierung ein, es entsteht die Wirkung einer gehauften 
(doppelten oder mehrfachen) Einzelgabe. Die Kumulierung wird 
in einzelnen Fallen therapeutisch angestrebt, z. B. bei der An
wendung der Inhalationsanasthetica und der Verordnung der Digi
talis, gewohnlich aber sorgfaltig gemieden wegen Gefahr von 
Vergiftung. Urn einer Kumulierung bis zu solchem Grade vor
zubeugen, sind in den Pharmakopoen auch die Tagesgaben a11er 
stark wirkenden Stoffe maximal fixiert. Die Kumulierung erfolgt 
urn so leichter, je langer die Wirkung einer Gabe andauert. Bei 
flilchtigen Mitteln, z. B. Ather, summieren sich die Dosen nur, 
wenn das Darreichungsintervall nieht groBer als einige Minuten 
ist. Bei der Mehrzahl der nicht flilchtigen Substanzen dauert die 
Wirkung wohl mehrere Stunden, aber nicpt von einem Tag zum 
andern, also ilber die achtstilndige Nachtruhe hinaus. Man ist 
daher gewohnt, eine bestimmte Medikation am nachsten Tage 
wieder aufnehmen zu lassen, ohne Rilcksieht auf das Voraus
gegangene. Nur bei einigen Substanzen ist die Wirkungsdauer 
viel langer, z. B. bei Digitalis und Strychnin. Diese rufen daher 
besonders leicht Kumulierung hervor, weshalb sie in der Praxis 
gewohnlich allein als kum ulierende bezeiehnet werden, obwohl 
es sich in Wirklichkeit urn eine ganz allgemeine Erscheinung 
handelt. 

In bezug auf das Verhitltnis von Dosis und Wirkungszuwachs Mrt 
man hitufig die Ansicht, daB die Wirkungen ansteigen proportional den Dosen, 
also z. B. 0,02 Morphin doppeit so starke Wirkung habe, wie 0,01. Bei nitherer 
Oberlegung aber findet man, daB das Ansteigen ein schrofferes ist, indem die 
Grenzdosis (Schwellenwert), das ist die Gabe, welche eben noch keine merkliche 
Wirkung ausiibt, in Rechnung (Abzug) gebracht werden muB, urn den wahren 
Wirkungswert zu find en. 0,005 Morphin z. B. haben innerlich noch keine 
Wirkung, sind also die Grenzdosis; der Wirkungswert von 0,01 Morphin ist daher 
0,005. Der Wirkungswert von 0,02 Morphin ist aber dementsprechend 0,015, also 
nicht das Doppeite, sondern das Dreifache; der Wirkungswert von 0,06, der Dasis 
Ietalls minima, nieht das Sechs-. sondern das Elffache. 

Hiernach wird es verstitndlich, weshalb eine zweite Dosis eines Mittels' eine 
unerwartet starke Wirkung haben kann, wenn sie zu einer Zeit gegeben wird, wo 
'die Wirkung der ersten eben bis zum Grenzwert abgeklungen ist, und weshalb 
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'<lIe Kumullerung der Dosen so ganz besonders gefahrlich ist bei jenen Mitteln, 
deren letale Dosis nahe der therapeutischen Iiegt. 

Eine andere, bei wiederholter Darreichung mancher Arznei
mittel sich einstellende Erscheinung ist die Abnahme der Wirkung, 
die sogenannte Gew6hnung. Sie beruht in einzelnen Fallen auf 
einer durch Obung gesteigerten Fahigkeit, das Gift chemisch zu 
zerstoren (Morphium, Nicotin); in anderen ist sie als eine Art An
passung des Organismus durch kompensierende Tatigkeit aufzu
fassen. Vielfach wird der so dauernd aufgenommene, fremdartige 
Stoff zu einem notwendigen Korperbestandteil, zu einem Lebens
bedUrfnis, dessen plotzliche Entziehung die schwersten Storungen 
hervorrufen kann (Abstinenzerscheinungen bei Alkohol, Morphin, 
Kokain). Andererseits fuhrt er aber auch meist zu anhaltenden 
Veranderungen, weIche schlieBlich den Tod nach sich ziehen 
(chronische Vergiftung). 

3. Der Aufnahmsort. Die Aufnahme durch Aufsaugung ge
schieht hauptsachlich dUTCh die BlutgefaBe, weniger dUTCh die 
LymphgefaBe. Waren letztere der einzige oder hauptsachliche 
Weg, so konnten rasche Wirkungen, wie sie tatsachlich auftreten, 
wcgen der geringen Stromgeschwindigkeit der Lymphe nicht vor
kommen. Die im Wasser loslichen Stoffe werden im allgemeinen 
am schnellsten aufgesaugt, besonders wenn sie bereits in Losung 
cargeboten werden. Es werden indes auch ganz unlOsliche Korper 
aufgenommen, da die Korpersafte nicht gleich Wasser zu setzen 
sind, sondern in ihren Salzen, Fetten, EiweiBkorpern noch weitere 
Losungsmittel besitzen. Die Loslichkeit als soIche bedingt abeT 
noch nicht die Resorptionsfahigkeit. Mit geschlossenem Epithel 
bekleidete Resorptionsflachen, wic der Verdauungskanal, setzen 
manchen solchen Stoffen, z. B. vielen Metallen, auch wenn sie 
in Form von gelOsten Metallalbuminaten gegeben werden, fast 
absoluten Widerstand entgegen, wahrend andererseits der Ver
dauungskanal fiir manche sonst unaufnehmbare St-offe durch 
chemische Umwandlung erst die Resorption ermoglicht. Die mit 
normaler Epidermis bedeckte Haut ist fiir die meisten Stoffe 
undurchgangig; nur in Fetten (Lipoid en) lOsliche Substanzen wer
cen in geringer Menge aufgenommen. 

Der gewohnliche fiir Arzneien gewahlte Aufnahmeweg ist der 
durch den Mund, die orale Einverleibung. Er ist gewissermaBen der 
natiirlichste und dem Kranken angenehmste, wei! er durch die 
Nahrungsaufnahme daran gewohnt ist. So vollkommen aber der 
Verdauungskanal fiir das Ernahrungsgeschaft eingerichtet ist, so 
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hat er fur die Aufnahme von Arzneien doch viele Nachteile. 
Es handelt sieh hier eben nieht urn allmahliche Aufsaugung 
groBer Massen, sondern urn rasche und vollsHindige kleiner. 
Fliissige und geloste Arzneimittel treten langs der kleinen Kur
vatur des Magens in einer Art Rinne (Faitenweg), welche durch 
die eigenartige Anordnung der Muskulatur gebildet wird, nament
lich im nuchternen Zustande, z. T. rasch in den Darm uber. FOr den 
Rest aber ist der Magen keineswegs ein sehr hervbrragendes Re
sorptionsorgan, er steht in diesem Vermogen gegen den Darm weit 
zurock. Insbesondere bedingt der FOllungszustand oft eine groBe 
Verzogerung der Resorption und auf aile Faile eine Unsieherheit 
der Zeit ihres Eintritts. Man sucht dies zu vermeiden, indem man 
die Arzneien nOchtern vor der Mahlzeit gibt. Nur fUr scharfe, die 
Magenschleimhaut anatzende Mittel wahlt man absiehtlieh die 
groBte FOllung, die Zeit nach der Mahlzeit. Ferner werden manche 
Stoffe im Verdauungskanal zersetzt und unwirksam gemacht, andere 
uberhaupt nieht resorbiert, und schlieBlich muB selbst nach der 
Aufnahme durch das Pfortaderblut das Mittel noch die Leber pas
sieren, welche bekanntlich die Fahigkeit hat, viele Stoffe chemisch 
umzuwandeln oder zurOckzuhalten. 

Aile diese Verhaltnisse bedingen eine groBe Unsieherheit. 
Hierzu kommt noch, daB selbst in den gOnstigsten Fallen, wenn 
das leicht aufsaugbare Mittel bereits gelost in den Magen und Darm 
kommt, zwar wohl die ersten Molekule schon nach fOnf Minuten 
aufgesaugt und selbst bereits in Sekrete Obergetreten sind (Jod
kalium im Speiehel), die Hauptmasse aber erst in 10-15 Minuten 
nnd die letzten Reste erst zu einer Zeit eintreffen, wenn die ersten 
schon lange wieder ausgeschieden sind. Es kann daher nie die 
ganze gereiehte Gabe gleiehzeitig im Blute zugcgen sein und zum 
Angriff in den Organen gelangen. Die Wirkung erreieht daher 
nur eine gewisse Hohe, weJche ganz allmahlieh gewonnen und 
ebenso allmahlich wieder aufgegeben wird. 

Oem Wege per os in der Eigenart der Resorption sehr 1!hn
lich ist die Aufnahme durch den Mastdarm. Man w1!hlt ihn vor
nehmlich, wenn man den Magen schonen will. Fur vorausgehende 
Reinigung durch ein Entleerungsklistier muB gesorgt sein, auch 
darf das Medikament nieht stark reizen und sein Volum nieht 
groB sein, sonst wird es vorzeitig ausgestoBen. 1-5 ccm, miUels 
einer kleinen Spritze und passend gebogener, 2-:-3 cm langer, 
stumpfer Kanille appliziert, reiehen fUr viele Medikamente (Mor
phin, Antipyrin, Solutio arseniealis usw.) aus. 
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Die Dosen miissen etwas haher gegriffen werden als bei stoma
waler Darreichung, wei! die Resorption langsamer erfolgt und hllufig wegen der 
ftilh eintretenden Darmentleerung nicht vollstllndig ist. Nur bei Mitteln. welche 
von der Leber abgefangen werden, kann man davon absehen, wei! die Mastdarm
gefliBe nicht dem Pfortadersystem zugehoren, sondern ihr Blut direkt, d. h. mit 
Umgehung der Leber, dem allgemeinen Kreislauf zufUhren. 

Zu diesen Aufnahmeorten im Oegensatz steht die unmittelbare 
Aufnahme in das Blut durch Injektion miltels Einstich einer Hohl
nadel in eine gestaute Vene oder direkt ins Herz yom vierten 
Interkostalraum DUS, 2 - 21/2 cm links vom Brustbein. Hierbei 
kommen aIle durch den Aufsaugungsvorgang gesetzten beson
deren UmsHinde in Wegfall. Die Substanz tritt ganz und auf 
einmal in das BIut. Die Wirkung ist daher nicht bloB eine viel 
starkere, sondern auch eine sehr plOtzliche. Nach einer oft nur 
Sekunden wahrenden Latenz, bedingt durch Transport und Ober
tritt des Mittels in die Organe, steigt sie ganz schroff auf 
ihre groBte Hohe und verliert sich dann allmahlich mit der zu
nehmenden Ausscheidung oder Umwandlung des Mittels. Oe
rade diese Eigenschaft macht die intravenose Injektion filr das 
Tierexperiment sehr wertvoll und vielfach unersetzlich. Denn 
e.s konnen bei ihrer Anwendung Wirkungen nicht leicht tiber
sehen werden, wie es beim Einschleichen der Substanz in das 
Blut durch langsame Resorption besonders dann der Fall sein 
kann, wenn die Ausscheidung oder Umwandlung des Mittels mit 
der Aufsaugung Sehritt halt und eine Anhaufung im BIute bis zu 
wirksamer Menge verhindert. FUr den Menschen erheischt diese 
Methode besondere Vorsicht einmal wegen der Schroffheit der 
Wirkung ,und zweitens wegen der Oefahren der Erzeugung von 
Thrombosen und Embolien. Es dUrfen nur Losungen verwendet 
werden, welche das Blutrot nicht auflosen und das PlasmaeiweiB 
nicht fallen. Auch hat man sich bei Losungen entztindungs
erregender Stoffe (Digalen, Soda) davor zu hUten, das peri venose 
Oewebe damit zu verunreinigen, da die sich dann entwickelnde 
Entzilndung auf die GefaBwand tibergreifen und zur Bildung 
wandstandiger Thromben Veranlassung geben kann. 

Zu raschem Wirkungseintritt vermoge des sehr entwickelten 
Kapillarnetzes filhrt auch die Aufnahme durdz die Lunge. Die
selbe ist in groBerem Umfange auf Oase oder Dampfe" besehrankt. 
Von zerstaubten Losungen nichtflilchtiger Stoffe gelangen nur 
die kleinsten, lange schwebend bleibenden Tropfchen von einem 
Durchmesser gleich dem von roten Blutkorperchen bis in die 
feineren Bronchien und die Alveolen. Alles Ubrige wird schon 



14 Allgemeine Arzneimittellehre. 

frOher beim Anprall an die Wandungen des Rachens und der 
Luftrohre niedergeschlagen. Resorption von dies en Orten findet 
zwar statt, ist aber nieht ausgiebig genug. Von den durch 
komprimierte Luft betriebenen Apparaten geben die» VerneblerK 

von Bulling und SpieB-Drager einen sehr feinen zur Behandlung 
der tieferen Luftwege und vielleicht auch zur Aufnahme in das
Blut geeigneten Nebel. 

Aufnahme durch die unversehrte Haut des Menschen findet 
nach den bisherigen Untersuchungen in merklichem Grade nur 
bei jenen Stoffen statt, welche in dem die Haut impragnierenden 
Fett lOslich sind (Kohlensaure, Schwefelwasserstoff, Jod, Sublimat, 
Sal'icylsaure, freie Alkaloide). Allgemeiner aber wird die Resorp
tion, wenn durch die angewandten Mittel oder ihre Vehikel eine 
chemische Veranderung des Horngewebes, eine Losung des Haut
fettes oder eine entzondliche Reizung herbeigefOhrt oder eine mecha
nische Trennung der Kontinuitat bewirkt wird, wie z. B. durch Ein
rei bung von Salben. In praxi sind diese Bedingungen sehr haufig ge
geben, denn schon sehr geringe Veranderungen sind genOgend. 
Die Resorption ist gewohnlich eine sehr geringe, so daB man meist 
nur hoffen darf, auf unmittelbar unter der behandelten Hautstelle 
liegende Gewebeteile damit einwirken zu konnen, nieht aber auf 
entferntere Organe. Anwendung auf ausgedehnte Hau'tflachen 
kann dessenungeachtet schwere, allgemeine Vergiftungen (Subli
mat, Phenol, Terpentin, Kanthariden) zur Folge haben. 

Die Kataphorese liontophorese), d. i. die Elnfilhrung von sonst nicht resorbler
baren Mitteln aus wllsserigen L()sungen durch den elektrischen Strom, durfte In 
man chen Flillen therapeutisch verwertbar sein. Die M()glichkeit hierzu erschelnt 
nach folgendem Experiment gegeben: Ein Kaninchen wird von einer mit wllsseriger 
Strychninnitrat- oder Cyannatrium-L()sung getrllnkter und auf die Haut gelegter 
Kompresse aus tMlich vergiftet, wenn ein elektrischer Strom durch Kompresse 
und Tier in der Weise'geleitet wird, daB die Kompresse im ersten Falle die 
Anode, im zweiten Falle die Kathode bildet. 

Das Bedhrfnis, neben dem oft unsicheren und nieht immer ein
schlagbaren enteral en Aufnahmswege per os und anum einen paren
teralen von allgemeiner Anwendbarkeit zu besitzen, fOhrte zu dem 
Vorschlage, die Epidermis durch ein Blasenpflaster abzuheben und 
die Mittel auf die bloBgelegte Cutis einzureiben. Diese umstand
Hche und schmerzhafte, sogenannte endermatische Methode ist 
nie allgemein Oblich geworden und gegenwartig durch die von 
A. Wood 1855 eingefUhrte Einspritzung in das Unterhautzell
gewebe, die hypodermatische oder subkutane Methode mittels der 
schon vorher von Pr a vaz zu Einsprjtzungen von Eisenchlorid in 
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Aneurysmen konstruierten Stachelspritze, ganzlich verdrangt. Die 
Aufnahme geschieht hier vornehmlich durch die Blutkapillaren, 
welche die Gewebe umspinnen. Das Mittel muB daher zuerst 
eine Zwischenwand passieren und tritt darum in das Blut nieht 
auf einmal, sondern allmahlich ein. Die Wirkung ist deshalb 
nieht ganz so stark und ganz so schroff wie bei der intravenosen 
Injektion, aber doch viel starker, rascher und sicherer als bei 
der Darmaufsaugung, vorausgesetzt, daB die Blutzirkulation nieht 
zu sehr daniederliegt. Beeintrachtigt wird die Anwendung 
der "Arzneispritze" durch den Umstand, daB weder die Substanz 
selbst, noch das Losungsmittel ortlieh reizen und die angewandte 
Flussigkeitsmenge nur klein (1-2 ccm) sein darf, wenn nieht Er
warmung derselben auf Korpertemperatur und Verteilung im Gewebe 
durch Massage vorgenommen wird. Sie eignet sich also im allge
meinen fUr reizlose. stark wirkende, im Wasser leicht IOsliche Stoffe. 

Ais Injektionsort wird eine gefiijJarme Stelle gewlihlt, urn dem Anstechen 
einer Ve n e auszuweichen. Eine trotzdem erfolgende direkte Injektion in das Blut 
fUhr! zu schroffen Wirkungen oder, im Faile olartige Vehikel verwendet werden, 
zu Lungenembolien. Ais Schutzmittel gegen solehe Vorkommnisse wird empfohlen, 
vor der Injektion den Stempel der nicht ganz gefUllten Spritze etwas zurlickzu
ziehen; wird hierbei Blut angesaugt, so befindet man slch sieher in einem GefliBe. 

Intramuskuliire Injektionen in den Glutaeus oder die Rlickenmuskulatur 
wirken intensiver und rascher als subku!ane wegen des reicheren GefllBnetzes 
und des hoheren Druckes, unter dem sich die in die Faszie eingeschlossene 
Muskelmasse befindet. Man gebraucht sie bei Medikamenten, welche leicht In
filtration en erzeugen. 

4. Individuelle Verhaltnisse. Alter und Oeschlecht beeinflussen 
zunachst die Arzneiwirkung durch das verschiedene Korpergewieht. 
Nach vielfachen Erfahrungen braucht man von der zur Erzielung 
einer bestimmten Wirkung fUr einen mannlichen Erwachsenen von 
25-60 Jahren notigen Dosis fUr Greise und fUr Frauen nur 4/5 
bis 2/3, fUr Kinder im erst en Lebensjahr 1/25 , fUr mehrjahrige so
viel mal mehr, als das Kind Jahre zahlt. 1m Ubrigen ist zu be
achten, daB Sauglinge und zum Tei! auch Greise gegen viele 
sonst per os gut ertragbare Mittel sehr empfindlich sind, wie sie 
ja auch gegen geringfUgige Veranderungen der Nahrung oft mit 
bedrohlichem Erbrechen und Durchfall reagieren. Manner sind 
g~wohnlich gegen die meisten Narcotica sehr resistent, wei! sie 
bereits an eines derselben, den Alkohol, gewohnt sind. Bei Frauen 
erfordern die Zeiten der Menstruation, Graviditat und Laktation, 
bei Greisen die BrUchigkeit der Arterien besondere Rilcksieht
nahme bei vielen Arzneimitteln. 
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Idiosynkrasie nennt man die auBergewohnliche Reaktion ein
zeIner, sonst ganz normaler Individuen gegen manche Nahrungs
oder Arzneimittel. Hierher gehoren die NesselausschIage nach 
Aufnahme von Erdbeeren, Krebsen, Morphin, Chinin, die Auf
regung nach Morphin, die Temperatursteigerung nach Chinin 
und vieles andere. Der Name stammt aus der Zeit der alten 
Krasenlehre, wo man die Erscheinung auf eine eigentilmliche 
Mischung (Synkrasia) der Safte zurOckfilhrte. 

In manchen Fallen scheint diese Vorstellung tatsiichlich zuzutreffen. Kalk
armut der Gewebe und Safte z. B. hat Steigerung der Erregbarkeit des Nerven
systems zlllr Folge und fiihrt durch Erhohung der Durchlassigkeit der GefliBe 
Disposition zur Enlzilndung und Exsudation herbei (Kap. VII). Belm Zerfall zelliger 
Elemente z. B. der sehr labilen Blutplattchen entstehen Gifte von adrenalin-. 
atropin- oder digitalisartiger Wirkung. welche die Korperfunklionen synergetisch 
oder antagonistisch beeinflussen konnen. (Gottlieb und Freund). Andere Flille 
wurden niit anaphylaktischen Vorgangen in Parallele gesetzt. 

Krankheiten vermogen die Wirkung eines Arzneimittels zu 
beeinflussen zunachst durch die Vcranderung der Resorptions
oder Ausscheidungsorgane. Kreislaufsiorungen verzogern die Re~ 
sorption der Arzneimittel aus Darm und Unterhautzellgewebe oft 
ganz erheblich; Erkrankungen der Niere hingegen lassen durch 
Hemmung der Ausscheidung leicht Kumulierung eintreten. Des 
weiteren zeigen sich die Folgen einer Arzneiwirkung an kranken 
Organen oft viel starker als an gesunden, oder umgekehrt an ge
sunden starker als an kranken. Es sei erinnert an die starke WiT
kung von Bromkalium, Kampfer, Digitalis und Chinin bei Nervositl!.t, 
Herzschwache und Fieber und an die Toleranz Fiebernder gegen 
Alkohol und Brechweinstein. Solche Beispiele haben frUher viel
fach die Meinung erweckt, daB die Wirkung der Arzneimittel bei 
Gesunden und Kranken ganz verschieden sei. Wie man sieht, 
handelt es sich aber hier nur urn Anderungen der EmpfindJichkeit 
nach dem aHgemeinen Prinzipe, daB es schwieriger ist, ein normales 
Organ aus seiner funktionellen Gleichgewichtslage durch ein Mittel 
herauszubringen, als ein krankhaft gestortes indiese zurOckzufOhren. 

IV. Anwendung der Arzneimittel in Krankheiten. 
Rationelle und empirische Pharmakotherapie. 

Die Richtungen, nach denen die Anwendung geschehen kann, 
nennt man Indikationen. Die erste ist die Indicatio causalis. Sie 
ist erfUllt, wenn das Mittel die Krankheitsursache, z. B. den In
fektionsstoff oder ein Gift vernichtet oder aus dem Organismus 
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entfernt nach dem Satze "cessante causa cess at effectus". Man 
nennt solche Mittel neuerdings aetiotrope (von utllOq, die Ursache 
und r(!brno, ich wende). 

Kann auf die Krankheitsursache nicht eingewirkt werden, oder 
kommt man zu spat, indem dieselbe bereits krankhafte Veranderun
gen in gewissen Organen erzeugt hat, so sucht man diese zu be
seitigen, man genilgt dann der Indicatio morbi. Mittel, welche die 
Indicatio causalis oder morbi erfilllen, nennt man Mufig "Specifica". 

Gelingt es auch nicht, die krankhaften Veranderungen zu be· 
seitigen, so bleibt noch als drittes die Indicatio symptomatica, 
das ist die Bekampfung der Folgen dieser Veranderungen, na· 
mentlich der nach auBen sich geltend machenden, der Symptome. 
Durch die "Symptomatica oder Palliativa" sucht man besonders 
qualende oder die Krafte aufreibende Symptome zu beseitigen, 
urn den Kranken unter gOnstige Bedingungen zu versetzen und 
so indirekt die Genesung zu ford ern oder, wenn diese nicht er
reich bar , den Exitus letalis zu einem moglichst milden zu ge
stalten. Nicht jedes Symptom aber darf urteilslos bekampft 
werden. Manche von ihnen haben die Bedeutung von Schutz
und AbwehrmaBregeln filr den Organism us. Ein Husten ist ofters 
notwendig zur Expektoration des Bronchialsekretes und darf durch 
Morphin bei Gefahr der Erstickung nicht unterdrilckt werden. Ein 
Durchfall nach Aufnahme verdorbener Nahrung begonstigt die Ent
fernung der schadlichen Ingesta und soIl daher eher befordert als 
gehemmt werden. 

Die Behandlung der Krankheiten mit Auswahl der Arznei
mittel nach wissenschaftIichen Grundsatzen und mit Einblick in 
die dabei sich abspielenden Vorgange nennt man rationelle 
Pharmakotherapie. Das gegenwartig ihr zugangliche Gehiet ist 
vorwiegend die symptomatische Behandlung. So ErsprieBliches 
aber auch hiermit geleistet werden kann, den Kern der arztlichen 
Kunst umschlieBt sie nicht, denn diese besteht nicht bloB im 
Lindern und Schonen, sondern im Heilen. Eine Heilung im 
strengen Sinne des Wortes aber ist nur moglich durch Beseitigung 
der Krankheitsursache oder aller dUTCh sie erzeugten Verllnde
rungen, also dUTCh Erfilllung der Indicatio causalis oder morbi. 
Urn dies aber in rationetJer Weise zu tun, ist nicht bloB die 
genaue Kenntnis der Verllnderungen erforderlich, welche die 
ArzneimiUel in den Zellen hervorrufen, sondern auch, was haufig 
libersehen wird, die Kenntnis der Veranderungen, welche die 
Krankhe'itsursache in den Ze11en erzeugt hat. Dann erst kann 
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zur Auswahl eines ArzneimiUels geschritten werden, das diesen 
krankhaften Verllnderungen entgegenzuwirken die Aufgabe hat. 
Diese Kenntnisse sind aber beim gegenwllrtigen, noch unvollkom
menen Zustande der Pathologie und Therapie hllufig unmoglich 
zu erhalten. Sie werden geschaffen werden. Die arztliche Kunst 
aber kann diese Entwicklung nicht abwarten. Sie muB handeln 
und sucht daher die Arzneimittel auch noch auf einem anderen 
Wege zu erhalten: durch die empirische Pharmakotherapie, 
d. h. die Beobachtung am Krankenbette. Es ist klar, daB dieser 
Weg nur ein unsicherer sein kann. Denn wird er auch vor
urteilslos, frei von· medizinisch· philosophischen Spekulationen, 
subjektiven Ansichten und Optimismus betreten, den Wert einer 
sicheren, naturwissenschaftlichen Beobachtung kann er nie ge
winnen. Die Bedingungen und Komplikationen, welche den Verlauf 
einer Krankheit im einzelnen FaIle bestimmen, sind viel zu 
zahlreich und ungenau bekannt, urn tiberblickt oder gar einzeln 
ausgeschaltet werden zu konnen, ganz abgesehen davon, daB 
letzteres sich aus bekannten Grunden vollkommen nur im Tier
experimente erreichen laBt. Erfahrungen am Krankenbette konnen 
daher den Wert einer Tatsache erst dann beanspruchen, wenn sie 
tiber eine groBe Anzaht von Fallen sich erstrecken und von 
mehreren Beobachtern mit gleichem Resultat gemacht sind. Sie 
sind gewonnen und haben ahnlichen Wert wie viele Erfahrungen 
des taglichen Lebens, in Landwirtschaft, Gewerben, Kochkunst. 
Vollig gesichert werden sie erst durch die wissenschaftliche (ex
perimentelle) Begrtindung, worn it sie aber auch zugleich aufhOren, 
empirische Tatsachen zu sein. 



Allgemeine Arzneiverordnungslehre. 

I. Abkunft der Arzneimittel. 

Pharmazeutische Priiparate. 

Die Apotheken (Aufbewahrungsorte) eines Landes sind ge
hatten, eine gewisse Anzahl von Mitteln jederzeit in gutem 
Zustande vorratig zu fOhren. Sie werden von staatIichen Kom
missionen daraufhin revidiert. Damit keine Zweifel bestehen, 
welchen Anforderungen hierbei Genoge zu geschehen hat, gibt der 
Staat von Zeit zu Zeit nach MaBgabe der Fortschritte in Medizin 
und Pharmazie amtIiche Verzeichnisse dieser Mittel nebst Angabe 
ihrer Erkennungszeichen und PrOfungsmethoden auf Reinheit 
hera us. Diese Verzeichnisse heiBen Arzneibiicher oder Pharma
koptJen und die darin aufgefilhrten Mittel ojjizinelle Mittel, zum 
Unterschiede von obsoleten, d. h. iilteren Mitteln, welche nicht 
mehr aufgenommell wurden, und neueren, welche nicht allseitig 
in Gebrauch gelangten oder bei Ausgabe der letzten Auflage noch 
nicht erprobt waren. 

Die Arzneimittel sind sehr verschiedener Herkunft. Ein Teil 
besteht aus reinen Stojjen, welche die chemische Industrie aus 
Naturprodukten oder auf synthetischem Wege darstellt. FrOher 
kaum vertreten, gewinnen sie mit Recht mehr und mehr die Ober
hand. Ein anderer Tei! sind Rohstojje (Drogen) der Naturreiche, 
namentIich des Pflanzenreiches (Wurzeln, Rinden, Holzer, Blatter, 
Bloten, FrOchtel. Den dritten Teil bilden die daraus hergestellten 
pharmazeutischen Priiparate, welche die wirksamen Bestandteile 
nur in etwas isolierterer, aber noch nicht reiner Form enthalten 
und darum zum Unterschiede von den chemischen Praparaten, 
welche dieser Anforderung genOgen, pharmazeutische genannt 
werden. Die genauere Beschreibung ihrer Eigenschaften und 
i hrer Herstellung ist Aufgabe der pharmazeutischen Chemie; hier 
soli nur das zu ihrer Dosierung und Verordnung unumganglich 
Notwendige bemerkt werden. 

2* 
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Die pharmazeutischen Praparate werden aus den Roh
stoffen in der Regel durch Destillieren oder Ausziehen mit 
Fllissigkeiten gewonnen. 

Bei der Des ti II a ti 0 n von Dr.ogen mit Wasser gehen die 
fllichtigen Bestandteile" in die Destillate tiber, und man erhalt .die 
Aquae destillatae (aromaticae), z. B. Aqua Menthae piperitae, 
Aqua Amygdalarum amarary.m. Wenn eS,sich dabei urn iHherische 
Ole handelt, so sind diese Aquae erheblich billiger, wenngleich 
weniger wohlschmeckend, durch Verordnung von 1 Tropfen des 
ales auf 100 Wasser zu erhalten. Wird zum Destillieren statt 
des Wassers Weingeist genommen, so erhalt man die Spiritus 
aromatici, aromatische Geister oder Essenzen, z. B Spiritus 
Juniperi, Spiritus Lavandulae. Der Name Aqua wird tibrigens in 
den Pharmakopoen manchmal auch flir einfache Losungen von Sub
stanzen im Wasser, welche richtiger als Liquores oder Solutiones 
bezeichnet werden, gebraucht, z. B. Aqua carbolisata, Karbolwasser. 

Bei gewohnlicher Temperatur hergestellte Ausztige aus Drogen 
mit Weingeist heiBen Tincturae. Sie enthalten zum Unterschiede 
von den Spiritus (aromatici) sowohl die f1lichtigen, wie die nicht
fltichtigen, in Weingeist loslichen Stoffe. Die Tinkturen aus 
Drogen, welche stark wirkende Stoffe (z. B. Alkaloide) enthalten, 
werden im Verhaltnis von 1 Teil Droge zu 10 Teilen Weingeist 
hergestellt, die tibrigen im Verhaltnis von 1 : 5. In nicht folge
rich tiger Weise werden auch manche Auflosungen reiner Stoffe 
in Weingeist mit diesem Namen belegt, z. B. Tinctura Jodi. 
Geschieht der Auszug der Droge mit Atherweingeist, so spricht 
man von Tincturae aethereae, wah rend Auszlige mit Wein odet 
Essig als Vina und Aceta medicata bezeichnet werden, z. B. Vinum 
Chinae, Acetum Scillae. 

Werden die mit Wasser, Weingeist oder Ather hergestellten 
Ausztige eingedampft, so entstehen die Extracta. Je nach 
der Konsistenz, welche sie hierdurch angenommen haben, unter
scheidet man 3 Grade: 1. diinne Extrakte, Extracta tenuia, von 
der Dicke fri~chen Honigs; 2. dicke Extrakte, Extracta spissa, 
welche sich nicht mehr ausgieBen lassen, und 3. trockene Extrakte, 
Extracta sicca, welche sich zerreiben lassen. Urn ein Extrakt 
richtig verordnen zu konnen, muB man seinen Konsisienzgrad 
kenrien. Beschrankt man sich hierbei auf die haufig gebrauchten, 
so kann man sich merken, daB es nur zwei wichtige dlinne 
Extrakte gibt, E. Cubebarum und E. Filicis, und daB die trockenen 
Extrakte lauter Mittel flir den Verdauungskanal sind, namlich die 
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abfflhrenden E. Aloes, Rhei und Colocynthidis, die stopfenden 
E. Opii und Ratanhiae und die Bittermittel E.Chinae und Quassiae. 
AIle flbrigen sind dicke Extrakte. Die Extrakte werden zwar noch 
viel gebraucht, sind aber wenig zweckmaBig. Die wirksamen Stoffe 
erleiden namlich durch das Eindampfen haufig Zersetzung, welche 
je nach dem dabei eingehaltenen Warmegrad und anderen in den 
Pharmakopoen wechselnden speziellen Vorschriften verschiedenen 
Umfang annimmt. Die offizinellen Extrakte haben daher oft sehr 
verschiedenen Gehalt an wirksamen Stoffen, so daB man wenigstens 
die stark wirkenden Extrakte, wenn moglich, durch die rein dar
gestellten Stoffe ersetzen sollte. 

Von diesem Obelstande weniger berflhrt sind die zuerst in 
Amerika aufgekommenen Extracta fluida. Sie sind nach Konsistenz 
und Herstellung etwa als konzentrierte Tinkturen anzusehen. Die 
Droge wird durch wiederholtes AufgieBen des Auszugsmitteis 
(einer Mischung von Weingeist und Wasser, zuweilen unter Zu
satz von Glyzerin) vollig erschopft und der vereinigte Aus
zug durch Eindampfen im Vakuum so weit konzentriert, daB 
100 Teile des Extraktes 100 Teilen der angewandten 
Droge en t s pre ch e n. Die Dosierung des Fluidextraktes 
ist demnach sehr einfach und bequem. Es bleibt jedoch 
immer zu beachten, daB in dem Fluidextrakt nur die in der an
gewandten Auszugsfliissigkeit lOslichen, wirksamen Stoffe der 
Droge enthalten sind und auch diese, trotz des nicht weit getriebenen 
Eindampfens bei niederer Temperatur, eine Zersetzung erfahren 
konnen. Die Dosen miissen daher auch hier oft erst durch die 
chemische oder pharmakoiogische Untersuchung richtiggestellt 
werden. 

Perva cu ata sind Infuse und Dekokte, welche 1m Vakuum bis zum Ver
hilltnis 1 Droge = 1 Pervacuat konzentriert werden; die f1uchtigen Bestandteile 
werden vorher abdestilliert und am Schlusse wieder zugefilgt Sie sind zur 
raschen Dispensation von AufguB- und Absudrezepten recht brauchbar. 

Dialysate werden aus frischen fein zerriebenen Pflanzen durch 
Dialyse gewonnen. Sie enthalten die wirksamen Bestandteile unverandert und 
"im molekularen Zusammenhange" mit den anderen Bestandteilen des Zellsaftes. 
Die Dosierung ist analog den Fluidextrakten, 1 cern Dialysat =. 1 g der Droge. 

II. Arzneiformel, Rezept. 
Pharmakotherapeutische Anordnungen (Ordinationen) konnen 

milndlich oder schriftlich erlassen werden. Arzneimittel, deren 
Anwendung voliig unbedenklich erscheint und welche haufig auch 
als Hausmittel in Gebrauch sind, wie Teespezies, Lebertran, Hoff-
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mannsgeist, Mineralwasser, werden zweckmaBig durch mandliche 
Verordnung bestimmt, weil sie dann in den Apotheken im billigeren 
Handverkaufe verabfolgt werden. Zur Unterstutzung des Ge· 
dachtnisses fUgt man auch wohl den volkstilmlichen Namen nebst 
Gebrauchsanweisung auf einem Zettel hinzu. Es ist dies noch 
keine schriftliche Verordnung im strengeren Sinne. Aile Mittel 
von starkerer Wirkung hingegen, auch die fUr den Handverkauf 
freigegebenen, sobald eine Mischung oder Zubereitung derselben 
erfolgen solI, durfen nur durch ordnungsmaBige, yom Arzte durch 
Unterschrift dokumentierte schriftliche Verordnung, das Rezept, 
aus der Apotheke bezogen werden. 

Das Rezept wird eingeleUet durch das Zeichen R, ursprUnglich 
das Symbol einer Anrufung der Gottheit (Zeichen des Jupiters 2;\ 
nunmehr als AbkUrzung von recipe (einer Aufforderung an den 
Apotheker, gleiehbedeutend mit: nimm aus deinem Vorrat) auf· 
gefaBt. Hierauf folgen die 3 Teile des Rezeptes: 1. die Angabe der 
Mittel in ihrer Quantittit; 2. die Anweisung jar den Apotheker, 
in welche Arzneiform er dieselben zu bringen und in welcher 

• auBeren Ausstattung er sie zu vel'abfolgen hat; 3. die An-
weisung far den Kranken, in welcher Weise die Arznei zu 
gebrauchen ist. Den SchluB bilden Name und Wohnort des 
Kranken, Datum und Unterschrift des Arztes. Wenn die Arznei 
fUr ein Kind bestimmt ist, empfiehlt es sieh, auch das Alter des
selben anzugeben, dam it die Dosen vom Apotheker kontrolliert 
werden konnen. Die beiden erst en Teile mUssen in Deutschland 
nnd Osterreich in lateinischer Sprache abgefaBt werden, das Ubrige 
wird in der Landessprache geschrieben. 

Die drei Teile des Rezeptes erfordern noch eine genauere 
Erlauterung: 

1. Die Angabe der Mittel geschieht in gesonderten 
Reihen, in vorgeschriebener Folge. Man beginnt mit dem Haupt
mittel, der sog. Basis. Dann folgt das Remedium ad·juvans, 
das die Wirkung des ersten Mittels entweder unterstiltzen oder 
gewisse stOrende Nebenwirkungen hintanhalten solI. Hierauf wird 
das Remedium constituens, auch Vehiculum oder Menstruum 
genannt, angefUhrt, das die Form der Arznei bedingt. Den SchluB 
bildet das Remedium corrigens fUr Geschmack oder Geruch: 
Das Bestreben des modern en Arztes im Gegensatz zu frUher ist 
Vereinfachung. Wo irgend tunlich, soil das Adjuvans durch 
passende Wahl und Dosierung des Hauptmittels in Wegfall kommen 
und das Corrigens mit dem Constituens in eins vereinigt 
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werden, urn so die Verordnung auf zwei oder unter Umstanden 
selbst aUf ein Mittel einzuschranken. 

Die Anga be der Gewichtsmengen erfolgtnachdem metrischen 
System, die Einheitist das Gramm, geschrieben 1,0. Die Gewichte ste
hen im Akkusativ als Objekt zu recipe, die Namen der Mittel im Genitiv, 
wie wenn man z. B. schreiben wollte: Recipe Chlorali hydrati gram
mata 4,0. AbkOrzungen in den Endsilben der Mittel sind erlaubt, so
we it es ohne Beeintrachtigung der Deutlichkeit zull1ssig ist. Man 
schreibe z. B. bei Verordnung von Natrium sulfurieum nicht Natrium 
sulf., weil dies auch Natrium sulfurosum oder sulfuratum heiBen kann. 
Aufeinanderfolgende Wiederholung gleieher Gewiehte wird mit ana 
(aa) zu gleiehen Teilen, Wiederholung gleieher Bezeiehnungen fOr 
Drogen und Prl1parate mit einem horizontal en Strich, gleiehbedeutend 
mit dem sonst Oblichen » abgekorzt. 

2. Die Anweisung fOr den Apotheker bezoglich der 
Form, in die er die verordneten Arzneimittel zu bringen hat, 
wirdgewahnlich eingeleitet durch Misce, abgekOrzt M., an das sieh, 
wenn natig, die Angabe der weiteren Operationen schlieBt, ausge
drOckt durch fiat oder fiant (f.), z. B. M. f. emulsio, M. f. pilulae. 

Die Anweisung bezOglich der auBeren Ausstattung 
wird eingeleitet mit Da (D.), z. B. D. ad vitrum allatum; D. sub 
sigillo; D. ad chartam paraffinatum. Sie hat mit neuer Zeile zu 
beginnen, wenn auf das M. noch weitere Bemerkungen folgen, 
sonst schlieBt sie sich diesem unmiUelbar an, man schreibt 
dann M. D. 

Die Anweisung fOr den Kranken (Signatur) wird ein
geleitet mit Signa (S.). Sie enthl1lt in kurzen, klaren Worten das 
auf Gabe, Zeit und Art des Nehmens Erforderliche und muB yom 
Apotheker wortgetreu abgeschrieben und auf das Arzneigefl1B auf
geklebt oder sonstwie befestigt werden. Die aus Bequemlichkeit 
vielfach Obliche Formel "nach Bericht" so1Jte nur bei schwacheren 
Mitteln oder in Fl111en auBerlicher Anwendung, wo nahere Be
schreibung aus ROcksicht fOr den Kranken besser unterbleibt, be
nutzt werden. Will der Arzt das Medikament selbst applizieren, 
z. B. bei subkutaner Injektion, so schreibt er S. cum formula (c. f.) 
zu Handen des Arztes. Es wird dann der erste Hauptteil des 
Rezeptes auf die Signatur gesetzt. 1st das Medikament auBerdem 
fOr ihn selbst ·bestimmt, so setzt er statt des Namens des Kranken 
ad usum proprium. 1st das Medikament fOr einen Armen ordi
niert, so schreibt er pro paupere (p. p.) oder ad rationem meam, 
wenn er sie auf seine Rechnung ubernehmen will. Die Signatuf 
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hat, wenn auf das D. Bemerkungen geschehen sind, mit neuer 
Zeile zu beginnen, sonst aber diesem sich unmittelbar anzu
schlieBen. 5011 eine Verordn ung wiederholt werden, so genngt 
der mit Datum und Unterschrift versehene Vermerk Repetatur 
(Rep.) auf das Originalrezept. 

In den folgend<!n zwei Beispielen von Rezepten enthlUt das I. aile 4 Mittel 
(Basis, Adjuvans, Corrigens. Constituens) und beschrllnkt sich in seiner Anweisung 
fur den Apotheker auf die Formalien, wogegen im II. Beispiel die Mittel IIU' 

Basis und Constltuens reduziert sind, in der Anweisung fUr den Apotheker abet 
ausfiihrliche Angaben gemacht werden: 

I. 
R 

Ainmonii chlorati 5,0 
Tartari stibiati 0,05 
Aquae destillatae 180,0 
Succi Liquidtiae dep. 10,0 
MDS. 2 stilndlich ein EBloffel. 

II. 
R 

Cilmphorae 1,0 
Sacchari 5,0 
M. f. pulvis. Div. in part. aeq. No. x. 
D. ad chartam paraffinatam. 
S. Aile zwei Stunden 1 Pulver. 

Verordnungen dieser Art, worin der Arzt sowohl die Zusammen-. 
setzung t,yie die Form der Arznei nach eigenem Ermessen bestimmt, 
nennt man Form:J[ae magistrates zum Unterschiede von d~n 
Formulae officinales, worun,ter man fertig zusammengestellte 
Mischungen von Arzneimitteln versteht, welche in der Pharmakopoe 
bereits enthalten und mit bestimmten Namen bezeichnet sind, 
z. B. Pulvis Ipecacuanhae opiatus, eine Mischung von je 1 Radix 
Ipecacuanhae und Opium mit 8 Zucker, Infusum Sennaecompo
situm, viele Salbenmischungen. Die beiden ersten Teile des Re~ 
zeptes schrumpfen dann auf die Angabe des Namens und der 
Dosis dieser Mischung zusammen, z. B.: 

R 

Pulv. Ipecacuanhae opiati 0,3. 
D. tal. dos. No. X. 
S. 3 mal taglich 1 Pulver z:t nehmen. 

Die deutsche und 1lsterreichische PharmakopOe enthalten solche Medikamente; 
aogesehen VOII den Pflastern, ~alben und Spezies, mit Recht nur wenige, wei! sie 
das schematische Verordnen und die Kurpfuscherei nur begilllstigen und ilberdies 
heim langeren Lagern Mufig in nicht kontrollierbarer Weise sich umsetzen. In 
groBen Betrieben, beim Massenverbrauch hingegen sind sie der Billigkeit und 
raschen Verordnung wegen nicht zu entbehren. Verzeichnisse derselbeu werden 
Pharmakopoea pauperum, Pharmakopoea militaris, Formulae nosocomiales '(von 
nosocomium, Krankenhaus) usw. genannt. 
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Ill. Arzneiformen. 
A. FI ii s sige Arzne i fo rm en. 

1. Solutioneo uod Mixturen. 
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Die Auflosung einer Substanz in einer FIUssigkeit nennt man 
Solutio, die Mischung von FJilssigkeiten Mixtura. Die Regeln fUr 
die Verordnung sind bei beiden dieselben. Sie werden als Ganzes 
verschrieben und die Dosierung dem Kranken Uberlassen. 

FUr wasserige Losungen und Mischungen zum inner
lichen Gebrauche sind die g e bra u chI i c hen M aBe: der EBlOffel zu 
15 g, KinderlOffel zu 8-10 g, Kaffee- oderTeelOffel zu 4-5 g im Durch
schnitt gerechnet. Diese Gaben werden aile 2-3 Stun den oder noch 
seHener wiederholt, so daB auf 2-3 Tage, eine 8stilndige Nacht
ruhe eingerechnet, nieht mehr als ungefahr 10 treffen. Mengen von 
150-200 bzw. 50-100 reichen daher auf 1-2 Tage. Grof3ere Men
gen zu verordnen, ist wegen der oft geringen Haltbarkeit nieht ratlich. 

Die Regeln tiber K 0 rr e k t ion der f1Ussigen Arzneiformen 
werden in der speziellen Arzneimittellehre bei den Kapiteln Mu
cilaginosa, Saccharina und Aromatica gebracht werden. 

Die Verordnung erfolgt kurz nach Schema I,. da die notige 
Arbeit, das Losen schon im Worte misce einbegriffen ist. Nur 
wenn die Losung in besonderer Weise, z. B. unter Sterilisierung, 
zu erfolgen hat, bedient man sich der Schreibweise II: 

I. II. 

Kalii jodati 8,0 
Aquae q. s. ad 2)0,0 
MDS. 3 mal taglich 1 EBloffel. 

R 
Coffein-Natrii salicyl. 
Aquae q. s. ad 
M. f. solutio sterilisata. 
DS. zur subkut. Injektion. 

2,0 
cern IV 

Die Angabe des Losungsmittels (Wasser) im Rezept II erfolgt 
nieht nach dem Gewichte (wie sonst vorgeschrieben), sondern 
nach MaS, wei! der Arzt die Losung volumetrisch, durch Ab
messen in der Pravaz-Spritze dosiert. 

Das Sterilisieren von Uisungen, welche Kochhitze nicht vertragen, ge
schieht fraktioniert durch mehrstlindiges Erwl1rmen auf 50-60°, in 21agigen 
Zwischenraumen 3mal zu wiederholen. Das Rezept ist daher 6 rage vorher 
dem Apotheker zu iibergeben. In Ampullen (.Amphiolen" der Firmen Merck
B5hringer-Knoll, Schutzmarke .MBK") eingesehmolzene sterilisierte Ltisungen 
enthalten nicht immer genau I cern, sondern hl1ufig elwas mehr, die zu 
injizierende Menge ist daher in der Sprilze abzumessen. Die Verordnung lautet: 

-R 
Ampull. ad inject. sub cut. } No. V. 

Pilocarpin. hydrochl. 0,01 : 1,0 ccm DS. zu Hiinden des Arztes. 
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Zu den Mixturen gehoren noch die folgenden Unterarten: die Schiittel
mixturen, Mixturae agitandae, womit man die durch Anreiben erhaltbaren Sus
pensionen einer unloslichen, pulverigen Substanz in einer Fliissigkeit versteht, 
und die nur mehr selten verordneten Siittigungen, Saturationes, welche durch 
Neutralisierung der Losung eines kohlensauren Salzes durch eine saure Fliissigkeit 
erhalten werden, wobei durch rasches Zustopseln des GefaGes die Kohlensll.ure in 
der Fliissigkeit absorbiert bleiben soli, urn damit eine Wirkung zu erzielen, we\che 
jetzt viel besser durch Sodawasser oder Brausepulver zu erreiehen ist. 

Losungen stark wirkender Stoffe, dgl. Tinkturen und 
Fluidextrakte werden in Tropfen, Guttae, abgezahlt. Sie 
heiBen deshalb auch Tropfenmixturen. Da die einzelne Dosis 
30-40 Tropfen selten uberschreitet, reich en Quantitaten von 10 
bis 20 g daher fur mehrere Tage. OroBere Mengen von diesen 
haltbaren, aber stark wirkenden Arzneien zu verordnen, ist wegen 
der Moglichkeit eines MiBbrauches nicht ratlich. 

Das Oewicht eines Tropfens ist hauptsachlich bedingt 
dUTCh die Oroj3e des Tropfglasrandes und die Oberflttchenspannung 
des Medikamentes. Letztere wird schon durch ganz geringfugige 
Zusatze, z~ B. atherische Ole, sehr erhebJich vermindert. So wiegt ein 
Tropfen einer einprozentigen Losung von Morphinchlorid in rein em 
Wasser aus einem Olase von 3 mm Durchmesser Abtropfflache 0,05, 
in Bittermandelwasser 0,0256, also fast nur die Halfte. Andere Fak
toren, Oeschwindigkeit des Abtropfens, spezifiscbes Gewicbt und 
Tcmperatur des Medikamentes kommen erst in zweiter Linie in 
Betracht. 

Eine befriedigende Regelung ~ieser fiir die Praxis sehr wiehtigen Verhlilt
nisse ist noeh nieht erfolgt. In Ausfiihrung der Besehliisse der internationalen 
Konferenz in Briissel 1906 ist vorerst nur bestimmt, daB der Apotheker bel den 
von ihm vorgenommenen Tropfenzahlungen sieh eines TropfenZll.hlers zu bedienen 
hat, der am AusfluBrohre einen Durchmesser von 3 mm besitzt und von destil
'liertem Wasser bei 15 0 20 Tropfen auf 1 Gramm gibt. Das von Traube kon
struierte NormaJtropfglas mit Tropfenschnabel am Stopsel entspricht dieser An
forderung. Die folgende Tabelle gibt die mit ihm ermiltelten Tropfengewichte 
der wiehtigsten Medikamente. 

Art der Arznei. 
Gewicht eines 

Wasser und wasserige Losungen . 
Liq. Kalii arsenicosi Ph. G. . . 
Bromoform ....... . 
Aq. Amygd amar. u, Fluidextrakte 
Tinct Opii, simpl u. croeat., iHherische u. fette Ole 
Die Mehrzahl der iibrigen Tinkturen. . . . 
Spiritus dil., Chloroform, Liq. Ammon. anisat. 
Spiritus aethereus, Amylium nitrosum . . . 
Ather . . . . . . • . . . . . . . . 

Tropfens. 
0,050 
0,031 
0,027 
0,025 
0,022 
0,019 
0,019 
0,015 
0,012 

Zahl der Tropfen 
auf 1 Gramm. 

20 
32 
37 
40 
45 
54 
54 
67 
84 
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Morph. hydrochl. 0,2 
Aq. Amygd. amar. ad 10,0 
MD. ad vitrum guttatum (vitrum 

rostratum) normale. 

R 
S. 20 Tropfen abends zu nehmen. 
[39 Tropfen = 1,0 Losung = 

0,02 Morphinchlorid.] 

Fur den Gebrauch des Publikums ist das Normaltropfglas unzweckmllBig, 
wei! die meisten Arzneien, wie die Tabelle ergibt. mit ihm so kleine Tropfen 
geben, daB eine groBe Zahl abgetropft werden muB. urn die vorgeschriebene 
Dosis zu erreichen. Die Aufmerksamkeit beim Abzllhlen aber 11IBt bald in einem 
MaBe nach, daB selbes ungenau wird. 

Die Tropfglaser nach Traube mit 5 mm Abtropffiliche (Firma 
Lamprecht), bei denen von Wasser 13 Tropfen. von Bittermandelwasser 25, Opium
tinktur 28, sonstigen Tinkturen 34-35 auf 1 g gehen, sind daher geeigneter 

2. Ausziige (Infuse, Dekokte). 
Das Ausziehen von Pflanzendrogen mit Flilssigkeiten kann bei 

verschiedenen Warmegraden vorgenommen werden. Man unter
scheidet hiernach die Mazeration (Zimmertemperatur), Digestion 
(Korpertemperatur(, Infusion und Dekoktion (Siedetemperatur). 

FUr die arztliche Verordnung kommen fast allein die rasel, 
fertigzustellenden HeiBwasser -Auszuge, der AufguB (Infusum) 
und die Abkochung (Decoctum) in Betracht. Bei Bereitung des 
Infuses wird heiBes Wasser auf die zerkleinerte Pflanzendroge 
gegossen, 5 Minuten den Dampfen des siedenden Wasserbades 
ausgesetzt und nach dem Erkalten durch ein Iuch geseiht (koliert), 
wahrend beim Dekokt das Wasser kalt zugesetzt wird, die Droge 
1/2 Stunde lang den Dampfen des siedenden Wasserbades ausge
setzt bleibt und heiB koliert wird. 

Zu Infusen eignen sich die zarten Pflanzenteile, Blilten, 
Blatter und aile Orogen, welche fluchtige Stoffe enthalten, z u 
Dekokten die schwerer ausziehbaren derben Wurzeln, Rinden 
UTId Holzer. Die verordnete Menge ist wie bei den wasserigen 
Solution en und Mixturen gewohnlich 150-200 g, eBloffelweise 
mehrmals taglich. Sie reicht dann auf 1-2 Iage, bei langerer 
Aufbewahrung tritt Garung, Schimmelbildung oder Gelatinierung 
(Digitalis- und Althaeainfus) ein. 

Das Verhaltnis zwischen angewandter Droge und 
durchgeseihter Flussigkeit (Kolatur) ist bei allen schwach 
wirkenden Orogen 10: 100 und braucht, wei! bereits in der 
Pharmakopoe vorgeschrieben, auf dem Rezepte nicht vermerkt zu 
werden. Bei jenen, welche viel Schleimstoffe enthalten, ist es 
5: 100 (bei Salep 1 : 100), und bei den stark wirkenden wechselt es 
je nach der Substanz und dem Ermessen des Arztes, es muB daher 
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jedesmal im Rezept angegeben werden. Beispiele der ausfUhr
lichen und abgekurzten Schreibweise fUr Infuse und Dekokte sind, 

8 R 
FoI. Digitalis 1,0 
infunde cum 
Aqua fervida q. s. ad 
colaturae 150,0 

EB1offel. DS. 2 stiindlich 1 

R 
lnfusi FoI. Digitalis (1,0) 150,0 
OS. 2 stiindlich 1 El3loffeI. 

Rad. Colombo 
coque cum 
Aqua q. s. ad 

10,0 

colaturae 150,0 
DS. 2 stiindlich 1 EB16ffeJ. 

R 
Decocti Rad. Colombo (10,0) 150,0 
DS. 2 stiindlich 1 EBloffel. 

Kalte Aufgiisse, Infusa frigide parata, auch Macerata genannt, werden, 
abgesehen yom fliischlich benannten Decoctum Radicls Althaeae, seltener ver
erdnet, da die flUssigkeiten bei dieser Temperatur meist 12-24 Stunden ein
wirken mUssen und die haltbaren mit Spiritus, Wein oder Essig hergestellten 
Mazerate als pharmazeutische Prllparate (Tincturae, Vina, Aceta) meist schon 
offizinell sind. 

Manchmal ist es geboten, sehr derbe Orogen zuvor in Wasser weicben zu 
lassen, ehe sie mit demselben gekocht werden. Man nennt dann eine solche 
kombinierte Auszugsform ein Mazerationsdekokt. Beispiele filr ein Mazerat und 
Mazerationsdekokt sind: 

Ligni Quassiae 
Cort. Cinnamomi 
Rhizom. Calami 

mac.era per horas XX cum 
Vino Rhenano albo 

20,0 
100 
5,0 

q. s. ad colaturae 1000,0 
DS. 2 mal tliglich 1 Weinglas. 

.It 
Corticis Granati {O,O 
maccra per horas XII cum 
Aquae fontanae 400,0 
deinde coque ad colaturae 200,0 

ad de 
Sirup. Cort. Aurantii 30,0 
DS. Am Morgen niichtern inner

halb 1 Stunde zu nehmen. 

3. Emulsionen. 
Emulsion nennt man die jein{! (milchige) Verteilung eines un

llJslichen Stojjes in einer Flussigkeit. Die bloBe Verteilung durch 
SchUtteln (SchiHtelmixtur) fI1hrt keine genUgend feine und an
dauernde Suspension herbei. Es muB die 8eweglichkeit der Teil~ 
chen, ihr Aufrahmungs. oder Senkungsbestreben durch Zusatz eines 
schleimigen Kar.pers gehemmt werden. Zu einer Emulsion gehart 
demnach dreierlei: der zu emulgierende StoH (Emulgendam), 
wozu fette and atherische Ole, Harze, Gummiharze und Balsame 
sich eignen, das Vehiculum, das gewahnlich Wasser ist, aber auch 
eine Aqua destillata aromatica oder ein Infus sein kann, und der 
Schleimstoff (Emu/gens), wozu gewahnlich Gummi arabicum 
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genom men wird, aber auch Eidotter oder Seifenpulver dienen 
konnen. Ein Eidotter (Vitellum ovi unius) ist ungefahr gleich
wertig 10 g Gummi. 

Am meisten gebraucht und auch am leiehtesten herzustellen 
sind Em ulsionen von fltissigen Fetten. Die tierische Milch ist 
eine solche Emulsion. AuBerdem enthalten manche Samen, z. B. 
die stiBen Mandeln, fette Ole zusammen mit schleirnigen Stoffen, 
welche man daher nur unter allrnahlichem Zusatz der vorge
schriebenen Menge Wasser (wie bei den Auszugsforrnen, das 
lOfache) zu verreiben braucht, urn nach dem Durchseihen eine 
sehr schOne Emulsion (die Mandelmilch) zu erhalten. Dieselbe 
ist, mit etwas Zucker verstiBt, ein beliebtes einhtillendes Getrank 
bei Darm- und Brustkatarrhen, dessen Bereitung dem Hause tiber
lassen werden kann. Nur wenn sie noch Arzneistoffe enthalten 
solI, muB sie aus der Apotheke bezogen werden, wobei zu be
achten, daB weder saure noch alkalisch reagierende Stoffe, noch 
spirituose Losungen verschrieben werden dorfen, sonst tritt Ent
mischung der Emulsion ein. Ein Beispiel fOr eine solche Ver
ordnung ist das folgende: 

R 

Emulsionis Amygdal. 
EmlJls. amygdalinae 
Morph. hydrochl. 
Sirup. simp!. 

dulcium oder 
180,0 

0,03 
20,0 

MDS. 2 stiindlich 1 EBloffel. 

NachPh. A. ist der Sirup iiberfliissig. wei! bereits bei der vorschrlftsmliBigen 
Bereitung der Emulsio amygdalina die nlitige Menge Zucker zugesetzt wird. 

Die Mlnjeln werden vor der Verreibung mit heiBem Wasser IIb
~ e br ii h t. worauf ihre S~halen sich leicht abstreifen lassen. 

Oerartige Emulsionen nennt man natarliche Emulsionen im 
Gegensatz zu den kiinstlichen, welche erst durch Verreiben mit 
01 (10 Teile) und Gummi arabicurn (5 Teile) unter allmahlichem 
Zusatz von Wasser bis zum Gesamtgewiehte von 100-200 her. 
gestellt werden. Eine solche mit Mandelol bereitete und 20 Teilen 
einfachen Sirups verstiBte Emulsion ist die tErnulsio oleosa. 

Die ktinstlicben Emulsionen konnen dazu benutzt werden, 
urn Stoffe, von welch en wasserige Losungen nieht herstellbar sind, 
als Ersatz dafur in feine, die Resorption erleichternde Verteilung 
tu bringen, wenn sie ftir skh allein nur schlecht oder gar nieht 
emulgierbar sind, aber die Eigenschaft besitzen, in 01 sieh Zlt 

lasen, z. B. Phosphor oder Kampfer. 
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Camphorae 
solve in 
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R 
1,0 

01. Amygd. 9,0 

Aquae q. s. ad cmulsionis 125,0 
Sirupi Althaeae 25,0 
MDS. 2 stilndJich I EBlOffe1. 

Gummi arabici 5,0 

In ahnlicher Weise wie die fetten Ole lassen sich auch die 
ubrigen emulgierbaren Korper, atherische Ole, Harze und Balsame, 
als Emulsionen herstellen, doch wird von diesen teueren und 
nicht langer als 1-2 Tage haltbaren Arzneien wenig Gebrauch 
gemacht. Es genugt daher die Anfiihrung eines Beispieles, einige 
weitere werden bei den betreffenden Arzneimitteln gegeben werden: 

R 
Balsami Copaivae 10,0 
Gummi arabici 7,5 
Aq. Menthae q. s. ad emulsionis 120,0 
Sirup. Amygdalarum 30,0 
MDS. Stilndlich 1 EBlOffel. 

B. Feste Arzneiformen. 
1. Spezies. 

Unter Spezies, versteht man groblich zerkleinerte Pflanzen
drogen (concisa zerschnitten, contusa zerstoBen), welche in diesem 
Zustande aus der Apotheke abgegeben werden, urn im Hause erst 
die Teilung in Einzeldosen und die weitere Zubereitung als kalter 
oder heiBer TeeaufguB, Abkochung, Breiumschlag zu erhalten. 
Die hierbei iiblichen MaBe sind: fur die Spezies der maBig 
gehaufte TeelOffel = 1,5-2,0 und fur das Wasser der Tassen
kopf = 100,0. Selbstverstandlich eignen sich zu dieser Verord
nungsweise nur schwach wirkende Drogen. Bei diesen sollte sie 
aber die Regel bilden, da das Medikament, besonders bei ofterer 
Wiederholung, viel billiger zu stehen kommt als das aus der 
Apotheke fertig bezogene Infus oder Dekokt. 

Die notigen Corrigentia miissen mit den Spezies gut 
mengbare Beschaffenheit haben, am besten also selbst zerkleinerte 
Pflanzenteile sein, wie SiiBholz oder aromatische Rinden, BUi.tter 
und Friichte. 

Die Anweisungsformel ist M. fiant (f.) species. DS. Wird 
dem D. nichts hinzugefiigt, so wird in Papiersackchen abgegebeu. 
Bei Drogen mit fluchtigen Stoffen (atherischen Olen) ist es zweck
maBiger, urn das rasche Ausriechen zu verhindern, in PapJ}
schachtel zu verordnen und daher zu schreiben: M. f. spec. D. 
ad scatulam. 
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I. 
R 

Radicis Valerianae 
Herbae Melissae ana 20,0 
M. f. spec. 
D. ad scatulam. 
S. 2 Teel6ffel mit 1 Tasse kaltem 

Wasser 2 Stunden ziehen lassen. 
[Mazerations-Spezies. ] 

III. 
R 

Lichenis island. 50,0 
Rad. Althaeae 

- Liquiritiae all 25,0 
M. f. spec. 
OS. 3 EBloffei mit 3 Tassen 

Wasser auf zwei einzukochen 
und morgens und abends 
1 Tasse zu trinken. 

[Dekokt-Spezies·1 

II. 
R 

Fruduum Juniperi 20,0 
- Foeniculi 10,0 
Rad. Liquiritiae 15,0 
M. f. spec. 
OS. 1 Teeloffel mit 1 Tasse heiGen 

Wassers zu ilbergieBen. 
[Infusions-Spezies·l 

IV. 
R 

Specierum emollient. 30,0 
DS. Mit Wasser oder Milch 

zu dickem Brei zu verkochen 
und zwischen Leinwand 
eingeschlagen aufzulegen. 

[Katapiasma-Spezies.] 

2. Pulver. 
Die Pulver (pulvis, der Staub) sind eine sehr zweck

miH3ige und, sofern es nicht abgeteilte Pulyer sind, auch billige 
Arzneiform. Nach dem Grade der Zerteilung unterscheidet man 
grobe und feine Pulver (pulvis grossus und pulvis subtilis). 
Unter Pulver ohne nahere Bezeichnung werden immer letztere 
verstanden. Fur Haut und Schleimhaute bestimmte Pulver mussen 
ganz besonders fein (subtilissime) pulverisiert sein urn mechanischen 
Reiz nicht aufkommen zu lassen. 

In Pulverform konnen nicht bloB die meisten festen Sub
stanzen, sondern auch viele weiche und selbst f1ussige Korper 
gebracht werden, wenn man sie mit einer entsprechenden Menge 
eines indifferenten Pulvers verreibt. Weiche (narkotische) Extrakte 
z. B. werden in trockene umgewandelt durch Vermischung mit 
gleichen Teilen SuBholzpulver (Ph. G.) oder Milchzucker (ph. A.). 
Atherische Ole konnen als Pulver (Elaeosacchara) verabreicht 
werden, wenn man einen Tropfen derselben mit 2 g Rohrzucker, 
also der nahezu hundertfachen Menge verreibt. 

Die Pulver dienen sowohl zum auBerlichen wie innerlichen 
Gebrauche. 

Die ttujJerUch gebrauchten Pulver werden je nach ihrer 
Verwendung als Streupulver, Zahnpulver, Schnupfpulver usw. 
unterschieden. Zur haufig erforderlichen Verdunnung durch eineH 
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indifferenten Stoff wird meist Lycopodium, Barlappsamen (die 
fettreiehen Sporen von Lycopodium clavatum), Amylum oder 
Talcum (kieselsaure Magnesia) genommen. Ais Geruchscorrigens 
die nt, wenn notig, das Pulver einer aromatischen Pflanzendroge, 
z. B. von Rhizoma Jridis, Veilchenwurzel. 

Lycopodium zeiehnet sieh durch Unbenetzbarkeit fOr Wasser 
und durch hohe Gleitftihigkeit (Ieiehte BewegJichkeit infolge der 
geringen Adhasion der einzelncn Korner zueinander) aus. Es 
breitet sich daher beim A ufstreuen mit groBer Leic htigkeit fast wieeine 
Flossigkeit zu sehr dOnner, nieht klumpig werdender Schieht aus. 

Kiinstliches Gleitpulver (pulvis fluens) besteht aus einer Mischung zweler 
K(!rnersorten. einem Grobkorn und einem Feinkorn. Ais Grobkorn benutzl man 
Kartoffelstllrke. die mit einer Losung des sehr harten Karnaubawachses der 
brasilianischen Wachspalme in Ather getrllnkt ist und nach der Verdunstung des 
Alhers die K(!rnchen' mil einer feinen, wasserdichten Hiille umgibt. Sie werden 
mit den feinen Kornchen von Magnesiumkarbonat in genau so berechneter Menge 
gem;scht, daB die groBen Stllrkekorner durch das feink(!rnige Magnesiumklrbonat 
gerade so welt getrennt sind, daB erstere auf letzteren wie auf einem Kugellager 
frei laufen konnen. 

Die Verordnung der innerlich gebrauchten Pulver geschieht 
entweder im ganzen in Schachtel (scatula) oder Papiersack (plaga), 
oder bereits in der Apotheke in Dosen abgeteilt. 

Auf erstere Art, als sogenannte Schachtelpulver, verordnet man 
Stoffe, welche nieht stark wirken, deren Dosierung daher dem 
Kranken Oberlassen werden kann. Das Obliche MaB hierzu ist 
der gestriehene TeelOffel, der von einem Pflanzenpulver etwa 1,5, 
von einem Salze das Doppelte und mehr faBt. Die Angabe .messer
spitzenweise" ist sehr ungenau und kann nur einigermaBen be
grenzt werden, wenn der Arzt die Zeit vorschreibt, in der das 
ganze Pulver verbraucht sein soli. 

R R 
Zind oxydati 5,0 Bismuthi subnitrici 10,0 
Lycopodii 45,0 Sacchari 40,0 
M. f. pulvis M. f. pulv. 
DS. Streupu)ver. DS. 3 mal taglich 112 TeelOffel. 

Ais abgeteilte Pulver mOssen aile stark wirkenden Stoffe veT
ordnet werden. Zwei Schreibweisen sind hicrfOr Oblich. Man 
bestimmt entweder das Gewicht des ganzen Pulvers und gibt an, 
in wicviel Teile es geteilt werden soli, was in praxi haufig, jedoch 
vorschriftswidrig statt mit der Wage, nach dem AugenmaB ge
schieht (Dividiermethode), oder man bestimmt die Einzeldosis und 
gibt an, wie oft diese ausgewogen werden soli (Dispensiermethode). 
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Die Abgabe erfolgt in den bekannten satinierten Papierkapseln 
oder bei hygroskopischen Substanzen. in Paraffinpapier (Charta 
paraffinata). 

Mit der Hand- gefalzte Kapseln sind zum Einfiillen der Pulver geeigneter, 
well sie sirh auf Druck leichter 6f1nen lassen als die maschinell hergestellten, 
bel denen die Versuchung, das durchaus unstatthafte Aufblasen mit dem Munde 
zu Hilfe zu nehmen, nahe Iiegt. 

R R 
Hydrargyri chlorati 1,0 Hydrargyri chlorati 0,1 
Sacchari Lactis 4,0 Sacch. Lactis 0,4 
M. f. pulv. Divide in partes M. f. pulv. 

aequales No. X. D. tal. dos. No. X. 
DS. 4 mal taglich 1 Pulver zu nehmen. S. 4mal taglich einPulverzu nehmen. 

(Dividiermethode.) (Dispensiermethode.) 

Die abgeteilten Pulver sollen, urn be quem genommen werden 
zu konnen, eine GroBe von ungefahr 0,1-1,0 besitzen. Stark 
wirkende Kfuper mUssen daher auf diese GroBe durch Ver
mischung mit einem indifferenten, gleichzeitig als Corrigens 
dienenden Stoffe gebracht werden. Hierzu dient gewohnlich Zucker 
(Saccharum), bei hygroskopischen Substanzen Mi!chzucker (Sacch. 
Lactis), bei scharfen Stoffen das einhUlIende Gummipulver (Pulvis 
gummosus). Das Nehmen geschieht im TeelOffel mit etwas Wasser. 

a. Pillen. 
Pillen, pilulae (Diminutivum von pila, der Ball) sind KUgel

chen vom Gewichte 0,1-0,2, welche auf der Pillenmaschine aus 
einem knetbaren Teige (massa pilularum) geformt und zur Ver
hUtung des Zusammenklebens mit einem Pulver bestreut werden. 
Hierzu dient gewohnlich Lycopodium. WUnscht man ein anderes 
Pulver, das gleichzeitig geschmack- und geruchverbessernd sein 
soli, so muB dies auf dem Rezepte mit Consperge (C.) vermerkt 
werden, z. B. C. pulvere Cinnamomi. Die Verschreibung geschieht 
ahnlich wie bei den Pulvern nach der Dividiermethode, d. h. es 
werden die Gesamtmengen der Mittel bezeichnet und angegeben, 
wie viele Pillen daraus geformt werden sollen. Man bemUht sich 
.hierbei, auf die Grundzahl der Arzneitaxe (50 StUck Ph. 0., 30 Ph. A.) 
oder ein Vielfaches derselben abzurullden. 

Die Pill en sind eine sehr haltbare, bei Illngerem Gebrauche 
billige Arzneiform. Die Dosierung der Mittel ist genau, ihr be
sonderer Geschmack wird vollig verdeckt. Der Zerfall der Pillen 
im Magen und Darme vollzieht sich zwar etwas langsam, doch 
sieher. Fehlerhaft bereitete, sehr harte Pillen hingegen konnen 

v. Tap pel n e r, Arzneimlttellchre. 15. Auflage. 3 
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den Verdauungskanal unverandert durchwandern oder zu Ver
giftung Veranlassung geben, wenn bei plOtzlich veranderten Be
dingungen aIle auf einmal sich lasen. Kleine Kinder und manche Er
wachsene vermagen nur sehr kleine Pillen (Granulae) zu schlucken. 

Die Verordnung gestaltet sich am einfachsten fur die Fttlle, 
wo das Arzneimittel 1/10-1/5 des Oewichtes der Pille, also 
ca. 0,01-0,02 auszumachen hat. Solche Stoffe braucht man nur, 
gleichgultig, ob sie fest, weich oder flussig 'sind, mit einer guten, 
indifferenten Pillenmasse zu mischen, urn sie ohne weiteres form en 
zu kannen. 

Empfehlenswerte Pillenmassen hierzu sind u. a.: 
1. Gleiche Teile eines indifferenten Pflanzen

pulvers und zugeharigen dicken Extraktes, z. B. Radix 
Liquiritiae und Succus Liquiritiae dep. (Extractum Liquiritiae Ph. A.) 
oder Radix und Extractum Taraxaci. 

2. Feingeschabte Natronseife (*Sapo medicatus, tSapo 
medicinalis) mit etwas Gummischleim oder Spiritus, gewahnlich 
nur bei Harzen und Abfuhrmitteln gebrauchlich. 

3. Bol u s al ba, weiS e r Ton, mit Wasser oder, urn das zu 
.starke Eintrocknen zu verhuten, mit einem Gemische aus gJeichen 
Teilen Wasser und Glyzerin (Aq. glycerinata) angemacht, fur Mittel), 
welche mit organischen Stoffen sich zersetzen, z. B. Silbernitrat. 

,R 

Pilocarpini hydroch\orici 0,3 
Rad. Liquiritiae 
Extracti Liquiritiae ana 1,5 
M. f. pi!. No. XXX. 
:OS. UigJ. 1-3 SHick zu nehmen. 

Podophyllini 
Sap. med. 
M. f. ope Spirit. pi!. 
C. pulv. Cinnamomi. 

Argenti nitrici 
Bol. albae 

R 

M. f. ope Aq. g\yc. pi!. 
C. Bol. alb. 

1,0 
5,0 

No. L. 

DS. 3 mal taglich 1-2 Sfiick. 

R 

0,5 
5,0 

No. L. 

DS. morgens und abends 2-4 SHick. 

Scqwieriger fur die Verordnung sind die Fttlle, wo das Mittel 
das halbe oder ganze Oewicht einer Pille ausmachen soll. Hierzu 
ist eine genaue Kenntnis der physikalischen Eigenschaften der 
Mittel erforderlich, urn zu entscheiden, ob das Mittel fur sich eine 
brauchbare Pillenmasse abgibt oder was etwa noch zugesetzt 
werden muS, urn eine solche zu erhalten. Fur die Mehrzahl der 
Falle reicht man mit folgenden Regeln aus: 
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Harze, Gummiharze, eingetrocknete Pflanzensafte 
(Aloe, Opium), trockene Extrakte sind zerrieben ohne weit~res 
mit Hilfe von wenig Spiritus zu Pillen form bar, empfehlenswert 
aber ist es, urn das Zerfallen derselben im Verdauungskanal zu 
fardern, etwas Pflanzen pulver, das gleichzeitig ein Adjuvans sein 
kann, hinzuzunehmen, z. B.: 

Aloes 5,0 } M. i. ope Spiritus pi!. No. L. 
Rad. Althaeae 2,0 DS. abends 1-3 StUck zu nehmen. 

o i c k e Ext r a k t e geben mit dem gleichen Gewichte eines 
Pflanzenpulvers, das auch ein Adjuvans sein kann, gute Pillen
massen; P fl a n zen p u I v e r umgekehrt mit einem dicken Extrakte. 
Wie Pflanzenpulver verhalten sich k ri st allisi e rte Kar p er, nur ist 
bei den in Wasser leicht lOslichen neben dem Extrakt auch indiffe
rentes Pflanzenpulver (Rad. Liquiritiae) notwendig, die Menge des 
kristallisierten Karpers muB daher unter dem halben Gewichte de~ 
Pille bleiben, Mengenbestimmung des indifferenten Pflanzenpulvers 
wird dem Apotheker uberlassen. 

,R: 

Extracti Hyoscyami 
Herb. Hyoscyami ana 2,5 
M. f. pi!. No. L. 
DS. 3 stundlich 2 Stuck. 

Ammonii chlorati 5,0 
Rad. et Extracti Liquiritiae q.s. 
ut. f. pi!. No. C. 

R 

} 

R 
Rad. Ipecacuanhae 
Extracti Liquiritiae ana 2,5 
M. f. pi!. No. L. 
DS. 2 stiindlich 1 Stiick z. n. 

Consp. pulv. Rhiz. lridis. 
DS. 4 mal taglich 1-2 Stuck. 

Dunne Extrakte, Balsame und atherische Ole mussen 
durch Zusammenschmelzen mit etwas Wachs (dem halben oder 
ganzen Gewichte) erst zur Konsistenz von dicken Extrakten gebracht 
werden, worauf sie wie diese behandelt, d. h. mit dem gleichen Ge
wichte eines indifferenten oder die Wirkung unterstotzenden Pflanzen
pulvers zu Pillen geformt werden. Der Zerfall der Pill en im Darme 
wird durch diesen Wachszusatz allerdings stark beeintrachtigt. 

R 
Extr. Cubebarum 
Pulv. Cubebarum 
Cerae 

ana 10,0 
5,0 

t M. f. pi!. No. C. 
J DS. 3 mal taglich 5 Pillen zu nehmen. 

Boli, Bissen unterscheiden sich von den gewohnlichen PiJlen dUTch ihre 
GrOBe. Sic haben das Gewicht von 0,5 bis 1,0 und daruber und werden bei 
Mitteln gewahlt, welche in groBen Dosen verordnet werden mussen. Man gibt 
ihnen, urn das Schlucken zu erleichtern, gerne eine ovale Form und laBt ihre 
Konsi:stenz etwas weicher sein als bei gewohnlichen Pillen. 

3* 
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4. KapseJn. 
Arzneimittel, welche erst in einer bestimmten Abteilung 

des Verdauungskanals in Freiheit gelangen sollen, laBt man 
in Kapseln einschlieBen und in toto mit Hilfe von etwas Wasser 
hinabschlucken, was den meisten Personen, abgesehen von 
klein en Kindem, keine besonderen Schwierigkeiten macht. 

A. Kapseln, welche schon im Magen gelOst werden, verwendet 
man zur EinschlieBung schlecht schmeckender Arzneimittel: 

I. Capsulae amylaceae, Oblatenkapseln, fur feste, in Pulverform 
abzugcbende Arzneimittel. Da Kap~eln uber 0,5 Inhalt schwer ais 
ganzes zu schlucken sind, reduziert man das Pulverkonstituens 
oder Corrigens oder laBt es ganz weg. Ein billiger Ersatz des 
EinschlieBens in Oblatenkapseln ist das vom Patienten oder seiner 
Wartung vorzunehmende Einschlagen in angefeuchtete Oblaten. 

R R 
Pulv. Chinini hydrochlorici 0,5 Pulv. Chinini hydro chI. 0,5 
D. tal. dos. No. X ad caps.-amyl:;tceas. D. tal. dos. No. X. 
S. 1 Pulver vor dem AnfaII ~Malaria) S. 1 Pulver in Oblate eingeschlagen 

zu nehmen. vor dem Anfalle zu nehmen. 

2. Capsulae gelatinosae, Leimkapseln, fur flussige Arzneimittel, 
wie Ather, Terpcntinol, Copaivabalsam, Rizinusol, Extractum 
Filicis. Es sind Hohlformen, welche aus verflussigter Gelatine ge
gossen werden und -bereits gefullt in zwei verschiedenen Arten in 
den Handel kommen: runde, harte Kapseln, auch Perlen ge
nannt, von 0,05 bis 0,5, und ovale, durch Zusatz von Olyzerin 
elastisch gemathte von 1,0-10,0 Inhalt. Letztere sind gemeinhin 
Ieiehter zu nehmen und losen sich auch rascher im Magen als 
erstere. 

B. Kapseln, wclche nieht vom Magensafte. sondern erst 
vom Bauchspeichel gelost werden, so daB das Medikament erst 
im Diinndarm in Freiheit gelangt, werden gebraucht, urn den 
Magen zu schonen oder die Wirkung auf den Darm zu kon
zentrieren: 

3. Capsulae glutoidae und geloduratae. Glutoidkapseln sind Leim· 
kapseln, welche durch Einwirkung von wasseriger oder alkoho
lischer Formaldehydlosung gegen den Magensaft resistent ge
macht worden sind, w daB sie erst vom Bauchspeichel gelost 
werden. Sie sind zuverla~~iger als die fJiiher gebrauchten, aus 
einer Losung von Hom~toff in Essigs8ure hergeslelllen Keratin
kapseln. Je nach der Dauer der Einwirkung kami man Kapseln 
verschieden groBer Resistenz erhalten. Kapseln schwacher Ha.T-
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tung wahlt man, wenn man nur haben will, daB das Mittel den 
Magen ungelOst passiert, Kapseln starkerer Hartung, wenn das 
Mittel vor der Losung tiefer in den Darm gefilhrt werden soll. 
Mit leicht in Speichd oder Ham nachweisbaren Stoffen (Jodo
form) gefilllt, konnen sie auch zu klinisch·diagnostischen Zwecken, 
z. B. zur Prilfung der Pankrecrsfunktion, verwendet werden. Be
Illstigung des Magens oder unveranderter Abgang nicht selten. 

Bei der Verordnung von Leim-, Horn· und Olutoidkapseln ist 
zu berilcksichligen, daB sie nur fabrikmaBig, in gefillltem Zustande 
hergestellt wuden und in den Handel kommen. Man muG sich 
also an die beim Apotheker vorratigen gallgbaren Sorten halten. 
Kennt man den Gehalt der Kapseln, so verschreibt man nach I., 
andemfalls nach II. 

I. 
R 

Balsami Copaivae 
Extracti Cubebarum ana 0,3 
D. tal. dos. No. XII ad 

capsul. gelatinos. 
S. 3 mal tiiglich 1 Kapsel zu nehmen. 

II. 

Olei Ricini 30,0 
D. ad capsul. gelatin os. elastic. 
S. die Hiilfte der Kapseln auf 

einmal zu nehmen. 

Die fUr magistrale Verordnungen vom Apotheker in Vorrat gehaltenen, Ieeren 
Capsulae gelatinosae operculatae, Deckelkapseln kommen selten ZUI 

Anwendung. 

5. Pastillen. 
Die Pastillen oder Tabletten finden wegen ihrer praktischen, 

kompendiOsen Form vielfache Anwendung: 
1. Zu innerlicher Verabreichung. 1st die Menge des in einer 

Pastille unterzubringenden Arzneimittels nur klein, so verarbeitet 
man sie (analog wie bei den PilIen) mit passenden indiffe
renten Konstituentia zu einem Teige (Paste), aus dem dann 
die einzelnen Pasti1!en mittels eines geeigneten Instrumentes CPa
stillenstecher) zu rllnden oder langlichen TafeJchen von 0,1-1,0 
Gewicht ausgestochen werden. Solche Konstituentia sind Zucker
pulver mit einigen Tropfen Wasser und ca. 2 % Traganth als Binde
mittel oder Zucker mit gleichem Teile geschmolzener Massa Cacao. 

1st die Menge des Arzneimittels groBer, so beniltzt man die 
Erfahrung, daB aIle pulverisierbaren Orogen und sonstigen festen 
Substanzen durch Kompression in geeignet konstru· 
ierten Pressen zu Tabletten sich formen lassen. Bei leicht 
in Wasser lOslichen Mitteln kann die ganze Tablette daraus be-
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stehen. Schwer lOsliche, wie Trional, Aspirin konnen durch die 
Kompression so schwer angreifbar werden, daB sie unverandert 
abgehen, wenn nicht leicht losliche oder quellbare Stoffe (Zucker 
bzw. Starke, Gelatine) als Auflockerungsmittel beigegeben werden. 

Zur Priifung leg! man eine Pastille in Wasser von 37° und schwenkt zeit
weilig gelinde urn: der Zerfall muS mnerhalb einer halben Stunde ein
getreten sein. 

Manche Mittel konnen nicht ohne weiteres zu Pastillen gepreSt werden. 
'Man muS sie vorher granulieren, indem man sie mit Spiritus oder verdiinnter 
Zuckerlosung durch ein Sieb von 2 mm Maschenweite treibt. Die so erhalt~nen, 
~asch getrockneten Granula lassen sich bequem dosieren und I,wmprimieren. 

Die Verordnung crfolgt nach ,der Dispensier- oder Dividier
methode. 

2. Zu subkufaner Injektion. Kleine durch Kompression, her
gestellte Tabletten (Tabloids) eignen sich im Notfalle, bei Verzicht 
auf Sterilisation zur raschen Herstellung von Losungen fUr sub
kutane Injektion. Man bringt sie direkt in den Zylinder der Sub
kutanspritze und saugt die notige Menge Wasser hinzu, worauf 
sofort Losung erfolgt und die InjektionsflUssigkeit gebrauchsfahig 
ist. Die Tabloids werden in Fabriken hergestellt, liegen daher 
auBer dem Bereich magistraler Verordnung. Zahlreiche Arten der
selben befinden sich im Handel. 

3. Zur Bereitung von Wundwassern. Ein Beispiel hierfUr sind 
die offizinellen Pastilli Hydr,agyri bichlorati aus gleichen Teilen 
Sublimat und Kochsalz, durch Kompression verbunden. 

Rezept- Beispi el e. 

Morphini hydrochlorici 0,1 
1ragacanthae 0,2 
Sacchari 9,0 
M. f. I. a. pastilli No. X. 
DS. 1-2 Stuck taglich zu nehmen. 

,R 

Flor. Koso 1,0 
F. compressione tabletta; 
D. tal. dos. No. X. 
S. morgens nilchtern zu nehmen. 

,R 
Trionali 
Natrii bicarbonici 
Sacchari ana 10,0 
M.f. compressione tableUae No.XX. 
DS abends 1 Stuck zu nehmen. 

Ferri carbon. sacch. 1,0 
Sacchari 
Massae Cacao aa 4,5 
M. f. I. a. pastilli No. X. 
OS. 3 mal taglich 1 Stilck. 

,R 

Antipyrini 5,0 
F. compressione tablettae No. X. 
DS. bei Kopfschmerz 1 - 3 Stuck 

zu nehmen. 
oR 

Opii 0,05 
Sacchari 
Cacao tost. aa 0,5 
M. f. compr. tabletta. 

_ D. tal. dos. No. X. 
S. 1-2 StUck zu nehmen. 



Tablett. 
Aspirini 

R 

No. X. 
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0,5 
"Compretten" 
Kalii jodati 

R 

No. X. 
OS. 3 mal tag!. 1 Stiick. 
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0,5 

OS. 1-2 Stiick zu nehmen. 
(Verordnungsbeispiel von Fabriks

tabletten. ) 
(Beispiel fiir die Verordnung der 

komprimierten Tabletten der 
Firmen Merk- Bohringer-Knoll). 

,R 

Tablett. ad inject. subcut. 
Apomorphin. hydrochlor. 0,0 I 

No. V. 
OS. c. f. zu Handen des Arztes. 

6. Suppositoria. 
Suppositoria (Arzneimitteltrager) sind rundliche oderzylindrische 

Gebilde, welche aus einem leicht schmelzbaren, indifferenten Stoffe 
und dem Arzneimittel gefertigt sind, mit der Bestimmung in eine Kar
peraffnung (Schleimhautkanal oder Fistelgang) eingefiihrt, zu zer
flieBen und diese Orte der Wirkung des Medikaments auszusetzen. 

Am meisten gebraucht werden die kegelformiggestalteten Suppo
sitoria analia, auch Suppositoria schlechtweg oder Stuhlzapfchen 
genannt. 

Suppositoria vaginalia werden gewohnlich kugelig geformt 
und dann auch Globuli vaginales genannt. 

Diefiirdie Harnrohre und ahnliche Kanale bestimmten Supposito
ria urethralia besitzen eine zylindrische Form, ahnlich einer dUnnen 
Kerze, und heiBen daher auch Cereoli, Bacilli, Styli oder Bougies. 

Ihr Ersatz sind die Anthrophore, mit einer Kautschukschicht iiberzogene 
Metallspiralen, welche vor dem Gebrauche mit einer Salbe oder einem medi
kamentosen Leime bestrichen werden. 

Spuman, eine zu Stiibchen (Styli) geformte Masse, welche zu Kohlen
saure-Entwicklung unter starker, anhaltender Schaumbildung (durch Saponine?) Ver
anlassung gibt, sol1 nach den Angaben des Patentinhabers die Wirkung zuge
mischter Arzneikorper auf Schleimhaute umfassender gestalten, als es durch Spii
lungen moglich ist. 

Die Herstellung der nach der Dispensier- oder Dividiermethode 
verordneten Suppositoria kann nach drei Methoden erfolgen: 

Bei der Preflmethode wird das Arzneimittel mit fein geschabter 
Kakaobutter (Oleum Cacao) gemengt und kalt in geeignete Formen 
gepreBt. Diese Methode ist fur aBe Suppositorienarten geeignet; 
die beiden folgenden nur fur Anus und Vagina. Bei der Oufl
methode wird eine Mischung des Medikaments mit geschmolzener 
Kakaobutter oder mit heiBem Wasser und Glyzerin verfliissigter 
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Seife, Agar-Agar oder Gelatine in passende Formen gegossen. 
Bei der Fullmethode schlieBt man das f1i1ssige oder geloste Me
dikament in vorratig gehaltene, aus Kakaobutter oder Gelatine ge
fertigte HUlsen Iglumae suppositoriaecacaotinaeodergelatinosae)ein. 
Sie ist die wirksamste Form, weil das Mittel nahezu rein, d. h. unver
mengt mit dem geschmolzenen Consttuens an das Gewebe gelangt. 

PreBmethode: 

R 
Acidi tannici 1,0 
Opii 0,5 
01. Cacao 3,0 
M. f. compressione suppositorium 

anale O. tal. dos. No. V. 
S. 3 mal taglich 1 Ziipfchen 

bei Mastdarmkatarrh. 

R 
Protargoli 
01. Cacao 

0,5 
9,5 

R 
Extr. Belladonnae 0,4 
01. Cacao 40,0 
M. f. comp. suppositoria vagi

nalia rglobuli) No. X. 
OS. nach Bericht. 

f 
M. f. Sllpp. ureth. No. X. 
long. em. 10,0, diam. em. 0,4 
OS. nach Bericht. 

GuBmethode: 
R. 

Sapon. stearinati 
Aq. aa 2,0 
Glycerini 18,0 

M. leni calore, f. supp. anal. No. VI. 
OS. nach Bericht. 
t Suppositor~ Glycerini *). 

Ichthyoli 5,0 
Gelatinae albae 15,0 
Glyeerini 30,0 
Aq. 40,0 

M. f. J. a. supp. vagin. No. VI 
OS. naeh Berieht. 

R 
Jodoformii 
Gelatinae 
Aquae 
Glyeerini 

1,0 I 
M. f. supp. urethral diam. em. 0,2 No. X. 

r OS. Baeilli Jodoformii elastici. 
aa 3,0 

Flillmethode: 

Atropinl sulf. 0,0005 
Aquae 2,5 
M. O. tal. dos. ad glumas 

suppositorias ~aeaotinas an ales 
No. V. 

S. nach Verordnung. 

Kal. jodati 0,3 
Aq. 3,0 
M. O. tal. dos. ad gtumas suppo

sitorias gelatinosas vaginales 
No. V. 

S. naeh Verordnung. 

*) Sie wirken urn so prompter, je tiefer sie eingefiihrt werden. Kurz auf· 
einandt!r folgender Gebrauch ist kontraindiziert, wei! durch die Ibkale Reizung dec 
Bildung von Hamorrhoiden Vorschub geleistet wird. 
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C. Weiche Arzneiformen. 
1. Electuaria, Latwergen. 

41 

Latwerge (korrumpiert aus Electuarium, electus, auserwahlt) ist 
eine Arzneiform musarliger Konsistenz, welche durch VerrUhren 
von pulverigen Arzneimitteln mit Honig, Sirupen oder, wenn 
abfUhrend gewirkt werden solI, mit Fruchtmusen (pulpa Tamarin
dorum, Pulpa Prunorum) hergestellt wird. Die Haltbarkeit ist 
gering, denn haufig stellt sich schon nach 1-2 Tagen Garung 
ein. Durch Erhitzen im Wass~bade nach dem Mischen kann ihr 
Eintritt verzogert werden. 

Fo!. Sennae pulv. 
Sirup. simp!. 
Pulp. Tamarind. dep. 

R 

5,0 } M. f. electuarium. , 
20,0 DS. 1- 2 Teel6ffe!. 
25,0 (Electuarium e Senna der Ph. G.) 

Latwergen aus anderen Arzneimitteln werden, diesem Beispiel folgend, in der 
Weise ordiniert, daB sie, wenn sie pulverisierbar sind, an Stelle der Folia Sennae, 
wenn fliissig, ganz oder teilweise an Stelle des Sirup treten. 

2. Unguenta, Salben. 
Salbe nennt man eine weiche, bei Korpertemperatur schmelzende 

Masse, welche bestimmtist, auf eine Korperoberflache I Haut, Schleim
haut) eingerieben oder sonstwie aufgetragen zu werden. Den Haupt
bestandteil jeder Salbe bildet die sogenannte Grundlage, ein mog
Hchst indifferenter Korper oder ein Gemenge von solchen, welches 
die erwahnten physikalischen Eigenschaften einer Salbe besitzt. Sie 
kann schon allein fUr sich gewisse therapeutische Aufgaben erfUllen, 
z. B. als Deck- und Verbandsalbe. Gewohnlich aber werden ihr zur 
Erreichung von speziellen ortlichen oder resorptiven Heilzwecken 
Arzneimittel zugemischt. Der Zusatz erfolgt meist im Verhaltnisse 
von 1 : 10 oder 1 : 5. UnlOsliche Stoffe, z. B. Metalloxyde, werden 
der Salbengrundlage in feinster Verreibung mit Fett beigemengt. In 
Wasser losliche Storfe werden zuvor in wenig Wasser gelost und be
finden sich dann in der Salbe in einer Art Emulsion. In der Salben
grundlage IOsliche Stoffe konnen ihr unmittelbar beigemischt werden. 

B"ei der Verordnung der Sal ben wird die Dosierung gewohnlich 
dem Kranken Uberlassen, indem nur auf der Signatur die ungefahre 
GroBe bemerkt wird. Nur stark wirkende Salben (graue Quecksilber
salbe) mUssen in abgeteilten Dosen verabfolgt werden. Dieselbe 
kommt hierfUr auch in graduierten Gelatinedarmen in den 
Handel. 
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R R 
Bismuthi subgallici 1,0 Ung. Hydrargyri cinerei 3,0 
Adipis benzoati 9,0 D. tal. dos. No. X ad chart. pa-
M. f. ung. raffin. 
DS. tiiglich zweimal ein bohnen- S. taglich 1 Packchen n. Bericht 

groBes SHick einzureiben. zu verbrauchen. 

Man teilt die Sal ben nach ihrer Grundlage ein in: 
I. Fettsalben. Einige von der Natur gelieferte Fette besitzen 

bereits die fur eine Sal be notigen Eigenschaften, so namentlich 
das vielgebrauchte Schweinefett, * Adeps suillus, i-Axungia porci. 
Vermoge seiner groBen Geschmeidigkeit dringt es sehr leicht in 
die Epidermis ein und ist daher sehr geeignet als Grundlage flir 
Einreibesalben. Ein Nachteil ist seine sehr rasche Zersetzung 
(Ranzigwerden), namentlich zur Sommerzeit. Sie wird durch Zu
satz von 2% Benzoe (Kap. V) etwas aufgehaJten: *Adeps benzoatus, 
Benzoeschmalz. Konsistentere Fettsalben erhalt man durch Zu
sammenschmelzen von Fetten mit Wachs: *Unguentum cereum, 
Wachssalbe, aus 7 ErdnuBol und 3 gelbem Wachs, ist eine brauch
bare, wenig zur Zersetzung neigende Decksalbe, tUnguentum 
simplex besteht aus 80 % Schweineschmalz und 20 0/0 weiBem 
Wachs. 

*tOleum Olivarum, Olivenol. Die kalt aus den frischen Oliven gepreBte 
Sorte ist das TafelOl, das weniger sorgfaltig gewonnene Produkt geht unter. dem 
Namen Baumol. Olivenol beginnt schon bei 10° weiBe, kristallinische Flocken 
auszuscheiden und erstarrt bei 0° zu einer salbenartigen Masse. 

*Oleum Arachidis, ErdnuBoJ, ein durch Auspressen der geschalten Samen 
von Arachis hypogaea gewonnenes, hellgeJbes, milde schmeckendes 01. Dient 
in Ph. G. als Ersatz des teureren Olivenois. 

*tOleum Sesami, Sesamol. Aus dem Samen von Sesamum orientale, einer 
Kulturpflanze siidlicher Uinder, ausgepreBtes, blaBgelbes, nahezu geruchloses 01 
von mild em Geschmack. Ersatz des teuren Olivenols. 

*tOleum Amygdalarum, Mandeliil. Durch kaltes Auspressen der siiBen 
und bitter en Mandeln gewonnen; bleibt noch bei - 10 ° fliissig. 

*tOleum Cacao, Butyrum Cacao, Kakaobutler aus dem schwach gerosteten 
und enthiilsten Samen des Kakaobaumes, gelblich weiB, vom angenehmen Geruch 
des gerosteten Kakao. Bei gew6hnlicher Temperatur fest und mittels Reibeisen 
zu groblichem Pulver schabbar, bei 30-35° fliissig werdend. 

*tSebum ovile, Hammeitalg, wird weich en Felten zugeschmolzen. urn sie 
konsistenter zu machen. Schmelzpunkt 47-50°. 

Cera flava, gelbes Wachs, Schmelzpunkt64 0, und das daraus durch Bleiche,n an 
der Sonn e erhaltene *tCera alba, weiBes Wachs, von 1 ° hoherem Schmelzpunkt sind 
im wesentlichen ein Gemisch von freier Cerotinsaure und Palmitinsaure-Myricylester. 

Fiir die Ausriistung in heiBen Gegenden (Schiffsapotheken) diirfen in 
den Sal ben das Schweineschmalz, das 01 oder das Vaselin bis zu einem Dritlel 
ihres Gewichtes durch Wachs oder Ceresin ersetzt werden (Ph. G.) 
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2. Glyzerinsalben. *tVnguentum G1ycerini, durch Erwarmen von 
1 Weizenstarke, 1 Wasser und 9 Glyzerin hergestellt, ist eine 
gallertige, haltbare Salbe, welche besonders als Decksalbe ge
braucht wird an Orten, wo die durch das Mucilaginosum (die ge
quollene Starke) allerdings gemilderte reizende Wirkung des Gly
zerins auBer acht gelassen werden kann. WasserlOslicheArzneimiUel 
lassen sich mit ihr gut verbinden, unlosliche hingegen nicht. 

*tGlycerinum, Olyzerin, C3H5(OH)3, sUBe, wasseranziehende, 
sirupartige Fliissigkeit, macht in ungefahr 10 facher, nicht mehr 
reizender VerdUnnung mit Wasser die Haut geschmeidig und wird 
auch sonst als Konstituens jur Salben, Pinse/sajte usw. viel ge
braucht. Es wirkt etwas antiseptisch. Als Vehikel fUr Antiseptica 
eignet es sich aber nur dann, wenn das Antisepticum ebenso oder 
noch leichter in Wasser resp. Wundsekret lOslich ist wie in Glyzerin, 
andernfalls bleibt es im Glyzerin, ohne mit den Bakterien in Be
rUhrung zu kommen. Die 6rtlich reizende Wirkung des konzen
trierten Glyzerins macht sich besonders auf Schleimhauten geltend 
und wird therapeutisch ausgenUtzt: 2-3 gals Kl ys m a oder Sup
positorium appliziert, IOsen binnen wenigen Minuten eine kriiftige 
Peristaltik des Mastdarmes aus, wovon bei Verstopjung, welche auf 
Tragheit des Dickdarmes beruht, Anwendung gemacht wird. In 
analoger Weise bewirkt Glyzerinapplikation in den Cervikalkanal 
Uteruskontraktionen und kann deshalb zur Einleitung von Abortus, 
resp. Fruhgeburt beniltzt werden. Verwendung groBerer Mengen ist 
zu vermeiden, da selbe, in das Blut aufgenommen, starke Hamo
globinauflosung erzeugen. 

3. Paraffinsalben. Das Gemisch von Paraffin en (Kohlenwasser
stoffen der Methanreihe), welches bei der bei 300 0 abgebrochenen 
Destillation des rohen Petroleums in Gestalt einer weichen bei 
ca. 40 0 schmelzenden Masse zuriickbleibt, kommt nach der 
Reinigung mit rauchender Schwefelsaure als *-rVaselinum flavum 
oder gebleicht als *tVaselinum album in den Handel. Die 
Paraffine sind ausgezeichnet durch groBe chemische Indifferenz, 
wie ihr Name (parum affinis) besagt. Aus diesem Grunde eignen 
sich diese, auch noch auf andere Weise, z. B. aus der Schwel
kohle der Braunkohlenlager, gewonnenen "Mineralfette" zur Her
stellung von haltbaren, reizloscn Salbengrundlagen, falls sie von 
den zu ihrer Reinigung verwendeten Chemikalien durch Waschung 
vollstandig befreit sind. Durch fortgesetzte Destillation oder durch 
Abkiihlung konnen die Vaseline zerlegt werden in einen flussigen 
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Anteil, *tParaffinum Iiquidum, und einen festen, bei ca. 70 0 schmeI· 
zenden Teil, dem *Paraffinum solidum, auch Ceresin genannt, 
wenn es aus einem in Galizien u. a. O. vorkommenden Mineral, 
dem Erdwachs (Ozokerit), dargestellt wird. 

Die pharmakologische Indifferenz der Paraffine gilt genau genom men nur 
fiir die ganz reinen Prllparate. GewOhnliches gelbes Vaselin, Hunden oder Ka· 
ninchen in die Haul eingerieben, gelangt in die verschiedensten Organe und 
KOrperhOhlen und ruft dort Bindegewebswueherungen hervor. Noch stl1rker ist 
diese Anregung von Bindegewebsneubi/dung gewissen mineralischen, aus Braun· 
kohlcnteer gewonnenen SchmierOlen, wei, he ungesllttigte, partiell hydrierte Kohlen
wasserstoffe enthalten, eigen. Ein Prllparat derselben wird als .granulierendes 
WundiJl" (Oranugenol) zur Sehli~Bung von Wunden, fistelgllngen usw. verwendet. 

Paraffinum Iiquidum dient aueh als Vehikel fur subkutane Injektionen von 
Arzneimitteln, P. solidum zur Anlage von Prothesen. Beide Anwendungen haben 
wiederholt zu todlichen L u n gen em boli e n gefiihrt, wenn die Injektion dieser 
schwer emulgierbaren Sioffe aus Versehen in eine Vene erfolgte. 

Paraffinum Iiquidum whkt abfiihrend und wird z. T. aueh resorblert. 
Benzin heiBt der zwbchen 80-100° iibergehende Teil des Petroleumdestil

lats. Es wird zur AblOsung von Pflastern und Beseiligung von Salbenresten ge
braucht. Dasselbe leistet der nicht feuergefahrliehe Tetrachlorkohlenstoff. 

Petroleum sehlechtweg ist der z\\<ischen 150-2CO" iibergehende zur Beleuch· 
tung dienende Tei! des Rohpelroleums. Es erzeugt, innerlich oder parenteral (Lunge, 
Hautl In Gaben von ca. 30,0 aufgenommen analog dem Benzin, zentrale LlIhmung 
(das Zykloparaffine enthaltende galizisehe und kaukasische Petroleum auch Krl1mpfe 
und Blutungen in der Lunge und I"Jiere infolge seiner Ausschf:'idung an diesen Orten). 
In der Tierheilkunde wird es bei Dermalosen viel gcbraucht. 

Benzol aus dem Steinkohlenteer bewirkt durch Schlldigung der blutbildenden 
Organe (Knoehenmark, Milz und Lymphdrii~en) eine starke Verminderung der 
Leukocyten im Blute, was zuerst gelegentlich einiger Vergiftungen erkannt wurde 
und jetzt therapeutiseh bei Leuktimien ausgenutzt wird, 0,5 mehrmals tllgllch in 
Kapseln bis zu 5,0 pro die. Noeh hohere Dosen, enteral oder durch Einatmung 
aufgenommen, wirken durch zentrale LlIhmung giftig. 

4. Wollfettsalben. Das 15eim Auskochen der rohen Schafwolle 
mit Wasser gewonnene Fett war unter dem Namen Osypus ein 
sehr geschatzter Toilettenartikel des Altertums. 1m Mittelalter ge
riet es allmahlich in Vergessenheit. Neuerdings wird es, durch 
Zentrifugieren oder Schlammen gereinigt, auf Veranlassung von 
Li e b re ic h als Lanolinum (lanae oleum) oder Adeps Lanae in 
zwei Formen in den Handel gebracht: Das wasserfreie Praparat 
Lanolinum anhydricum, *tAdeps Lanae anhydricus ist 
eine schwach riechende, hellgelbe, bei ungefahr 40 0 schmelzende 
Masse von sehr zaher Beschaffenheit; das daraus durch Einkneten 
von 25 0/0 Wasser erhaltene wasserhaltige Praparat *Lanolinum, 
tAdeps Lanae hydrasus ist weniger zahe und daher leichter 



III. Arzneiformen. 45 

einreibbar, namentlieh wenn es noch einen Zusatz eines schmieg
sameren Fettes erfahrt. 1m Lanolinum der Ph. O. ist dieser Zu
satz bereits in Gestalt von 130/0 Paraffin urn liquidum erfolgt. 

Das Wollfett unterscheidet sich chemisch von den gewohnliehen 
Fetten wesentlich dadurch, daB es aus Alkoholen hoher Kohlenstoff
zahl (Cholesterin, Metacholesterin, Cerylalkohol) und deren Estern 
mit Fettsauren besteht, wah rend die gewohnlichen Fette Fettsaure
ester des Glyzerins sind. Daraus resultieren zwei sehr bemerkenswerte 
Eigenschaften des Wollfettes, resp. Cholesterinfettes: seine geringe 
Neigung zu Zersetzung, indem es selbst von Alkalien bei ge
wohnJicher Temperatur nicht verseift wird, und sein Vermogen, 
eine groBe Menge von Wasser (nahezu das Dreifache 
seines Gewichtes) zu feinsten Tropfchen emulgiert in 
sic h auf z u n e h men. Letzteres ist zwar nieht allein dem Wollfett 
eigen, sondern findet sieh in beschrallkterem MaBe auch bei einigen 
gewohnlichen Fetten, dem Schweinefett und der Butter, oder kann 
den Vaselinen kunstlich durch Zusatz gewisser hochmolekularer 
Alkohole (5. Kap. XXIX, Vasenole) erteilt werden. Die Vereinigung 
beider Eigenschaften hingegen ist sellen zu tinden, und sie ist es da
her auch, weJche dieses nnaturliche Hautfett" als reizlose, leicht ein
dringende Sa-lbengrundlage fUr medizinische wie fUr kosmetische 
Zwecke sehr geeignet macht. 

*U n gu e n tu m mo II e besteht aus gleichen Tdlen Vase lin und Lanolin, "Ung. 
Pa ra f fin i tUng. durum) aus 5 Para!1. liquid., 4 Ceresin, I Lanolin. 

Kilhlsalben, Unguenta refrigerantia, Cold-Cream sind Mengungen von 
Fetten mit Wasser, welche durch bestandige Verdunstung des letzteren Kiihlung 
der Haut bewirken. Das offizinelle, aus Mandt:! oder SesamOI und Wall rat 
(Palmitinsauree~tcr des Cetylalkoholsl hergestellte "tUnguentum lenlens enthiilt 
nur 15-25"10 Wasser. GrMere Mengen Wasser enthalten die mit Lanolin oder 
lIhnlicher Salbengrundlage bereiteten Kiihlsalben. Wlrd statt des gewOhnlichen 
Wassers Aqua Calcarlae oder Aqua l'Iumbl genommen, so erzlelt man Mischungen, 
welche sowohl kiihlend wle adstringiercnd wirken unu bel Verbrennungen und 
Ekzemen ~l'hr braUl:hbar sind, z. B. Ai Adip. Lanae anhydr. 30,0, Aq. PlumbI60,0. 
M. f. ung., DS. Unguentum retrigerans Plumbi·. 

Salbenmulle, Unguenta extensa (U n n a), sind mit Salbenmasse sehr dUnn 
bestrichene, lockere Baumwollgewebe IMusse\lOe). Sie schmiegen sich der Haut 
gut an und ermOglichen eine genaue Begrcnzung der Arzneiwirkung. 

Salbenstiftc sind durch Zusatz eines testen Fettes zu Stiften geformte 
Salbfn, zur Bestreidzung zirkumskripter Dermatosen nach Unna sehr ge
eigne!. 

eerata nennt man Fettgemische steiferer Beschaffenheit. so daB sie zu Stucken 
zerHhneldbar sind. tCetatum Cclacei, sog. Llppenpomade, zum Bestreichen auf
gesprungener Lippen. besteht aus glelchen Teilen Wall rat (Cl'Iareum), Ses~mOI und 
.... ei.Bem Wachs, tCeralum fuscum aus Bleipflaster, gelbem Wachs und SchweineMt. 
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Linimenta sind sehr weiche oder voilig fIiissige Salben, hergestellt durch 
Mischungen von Olivenol oder weingeistigen Seifenlosungen mit f1iissigen Arznei
mitteln. Lanolimentum leniens (Ph. A. E.) besteht aus je 50 Adeps Lanae und 
Vaselin und je 25 Aqua Aurantii fIorum und Aqua Rosae. Das Rezept des fiir 
Ekzeme usw. brauchbaren Lanolimentum Boroglycerini lautet: R Acid. borici 1,0, 
Glycerini 4,0, Aquae, Ceresini aa 20,0, Paraff. liq. 50,0, Lanolini 5,0, 01. Berga
motti, 01. Citri aa 0,5. M. f. linimentum. 

3. Empiastra, Pflaster. 
Pflaster nennt man knetbare, bei Korpertemperatur erweichende

Massen, welche auf der Haut mehr oder weniger fest zu haften 
vermogen. Sie werden, in Stangelchen ausgerolJt, vorratig ge
halten und nach Verordnung des Arztes auf Leinwand, Leder und 
ahnlichen Stoffen in dUnner Schicht aufgestrichen. Die Industrie 
hat diese Handarbeit der Apotheker gegenwartig weit Uberholt, 
es sind jetzt aus vortrefflichem Materiale sehr gleichmaBig aus
gestrichene Pflaster unter dem Namen Emplastra extensa oder 
Sparadraps im Handel. 

Die Pflaster haben zum Teil nur den Zweck, als Schutz-, Deck
und Heftpflaster zu dienen. In diesem FaIle bestehen sie bloB aus 
einem Gemenge von moglichst indi,fferenten Stoffen von den erfor
derlichen physikalischen Eigenschaften. Werden dieser Grundlage 
Arzneistoffe zugesetzt, dann entstehen die eigentlichen Arzneipflaster. 

Nach der Grundlage teBt man die Pflastep.folgendermaBen ein. 
I. Harzpflaster sind Mischungen von Harzen mit Wachs und 

ahnlichen Stoffen. Sie kleben gut, reizen aber aIle die 'Haut. FUr 
sich allein werden sie daher nur angewandt, wenn Hautreizung 
beabsichtigt ist. . Die Harze mit geringster Hautreizung sind das 
Geigenharz (Kolophonium) aus dem Terpentin und das Dammar
harz der sUdindischen Dammarfichte. 

2. Bleipflaster heiBen die Bleisalze. hoher Fettsauren, wie sie 
durch Verseifen der Fette mit Bleioxyd oder Bleikarbonat erhalten 
werden. Sie wirken schwach adstringierend, sind daher reizlos, 
kleben aber schlecht. 

Blei-Harzpflaster sind Mischungen der beiden vorausgegangenen Pflasterarten, 
welche die Vorziige beider - Klebekraft und Reizlosigkeit - durch Aufhebung 
der Reizung des Harzes durch das adstringierende Blei zu vereinigen suchen. 
Das *tEmpiastrum adhaesivum, Heftpfiaster, ist ein solches Pflaster, erreicht indes 
nicht die Vorziige der Kautschukpfiaster. 

3. Kautschukpflaster (Collemplastra) verdanken ihre ausgezeich
nde Klebeknift neben Reizlosigkeit der Verwendung von Kaut
~chuk und Lanolin. Eine Auflosung dieser Stoffe in Benzin wif(~ 
auf Baumwollenstoff (Schirting) ausgestrichen und getrocknet. Zu 
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Verbandzwecken dient das *tCollemplastrum ad~aesivum, Kautschuk
heftpflaster, und das mit 20 % Zinkoxyd versetzte *Collemplastrum 
Zinci, Zinkkautschukpflaster (Leukoplast). Es ist reizloser als das 
vorige, daher noch fOr ziemlich empfindliche Haut geeignet, bleibt 
jedoch weniger lange haften, weil die oberfHichlichen Epidermis
schichten durch die adstringierende Wirkung des Zinkoxyds all
mahlich sich ablOsen. AuBerdem sind noch viele andere medika
mentose Kautschukpflaster im Handel. 

Briichig gewordenes Heftpflaster wird wieder gutklebend, wenn man den Boden 
eines verschlieBbaren Pulverglases mit einer Mischung von Chloroform und Benzol 
aa \lnd etwas Kreide belegt und die darin aufgehangte Spule 1-2 Tage den daraus 
aufsteigenden Dampfen aussetzt. 

Durch Auftragen der Kautschukpfiastermassen auf fein
faserigen Baumwollenstoff (Mull), der durch Aufstreichen und Ver
dunstcnlassen einer OuttaperchalOsung undurchlassig gemacht ist, 
erhalt man die Outtapercha-Pflastermulle (Outtaplaste) nach Unna 
(Beiersdorf, Hamburg). In ihnen ist die, allen Pflastern mehr oder 
weniger eigene Undurchlassigkeit auf das hOchste MaB gebracht. 
"Die Diffusi ons b edingu n ge n derHornschichtwerden hierdurch 
ganz neue, weitaus giinstigere: Die Hornschicht quillt im Obersch usse 
des feuchten, warmen Hautdunstes und nahert sich einer Schleim
hautoberflache, das Eindringen von Arzneimitteln erleichternd. " 

Die Arzneizusa tze konnen 50-700/ 0 betragen, ohne daB die 
ausgezeichnete Klebekraft beeintrachtigt wird. Die A p P Ii k a ti on 
geschieht nach Entfernung der Schutzgaze durch einfaches Auf
legen ohne vorherige Erwarmung. 

Einige Mittel, welche den Pflastern ahnliche Aufgaben zu leisten 
haben, mogen hier angereiht werden. 

Englisches Pflaster, tTela sericea adhaesiva, wird dureh Aufstreichen von 
Fischleim auf Seide erhalten. 

*tColiodium ist der durch kurzdauernde Behandlung von gereinigter 
Baumwolle' mit Salpetersaure erhaltene Salpetersaureester der Zellulose (im 

'wesentlichen Zellulosedinitrat), gelost zu 4% in Atherwelngeist. Nach dem Ver
dunsten des L5sungsmittels bleibt es als zartes, sich stark zusammenziehendes 
Hautchen zurUck. Das leichte Rissigwerden kann dureh Zusatz von 3% 
RizinusOi vermieden werden. Das Praparat fiihrt dann den Namen *tCollodium 
elasticum. Festes Collodium in Tafeiform, in einer Mischung von 1 Alkohol 
3 Ather loslich, ist unter dem Namen Celloidin im Handel. Durch langer 
dauernde Einwirkung der Saipetersaure entsteht die SchieBbaumwolle (Zellulose
pentanitrat). 

*tTraumaticin hat man die Auflosung von 1 Guttapercha in 9 Chloroform 
genannt. Es liefert nach dem Aufpinseln ein sehr elastisches, fest anhaftendes, 
sich nieht zusammenziehendes Hautehen. 
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Filmogen ist eine Losung von Nitrozellulose in Aceton und dient alsVe
hlkel fiir eine groSe Zahl von Hautmitteln. Auf die Hau\ gestrlchen, erstarrt es 
zu einem unlo~lichen, sehr zarten Hautchen. 

G au dan in ist eine Auflosung von ~aragumml in formaldehydhaltigem 
Ather oder Benzin genannt worden. Die Haut des Operationsfeldes wlrd In 
weitem Umfange damit bestrichen, damit das bei der Verdunstung sich blldende 
Hautchen die Ahgabe von Kt"imen in analoger Weise wie die Gummihandschuhe 
des Operateurs hintanhalt Auch zur prophylaktischen Behandlung von Mastitis 
sehr brauchbar. 

Gelanthum ist ein aus Gelatine, 5,0 Glyzerin, 2,5 Traganth und 90 Wasser 
bereiteter wasserUJslicher Hautfirnis. der auf der Haut zu einer glaUen, nieht 
klebenden De£ke eiiltrocknet und Beimengung der meisten Medikamente in 
starkem Prozentsatz vertragt. Urn Schimmelbildung zu verhiiten, kann man 
Benzoesaure in nieht hautreizender Menge (0,3"/u) zusetzen lassen. 

Mastisol, Auf:osung von Mastixharz in Benzol, Transport-Wundverband
mittel. Es wird urn die Wundrander aufgepinselt (mechaniSlhe Immobilisierung der 
Bakterien) und nach 1/. Minute, wenn die Masse klebrig geworden, ein steriler 
Wundbausch aufgedriickt. 

Viscin heiSt der aus der Mistel (Viscum album) hergestellte, gerelnigte 
Vogelleim, ein billiges Ersatzmittel des Kautschuks. 

4. Pastae. 
Pasta heiBt eine Arzneiform von teigiger Konsistenz zu vor

wiegend auBerlichem Gebrauche. Die wichtigsten Arten waren 
frilher die Zahnpasten und Atzpasten. 

Heutzutage hat eine dritte Art, die Hautpasten, groBe Be
deutung in der Dermatologie, besonders bei der Behandlung 
der Ekzeme gewonnen, an Stelle der Sal ben, welche leicht rei
zend wirken und die Sekrete nicht absorbieren. Am meisten in 
Gebrauch sind die .Fettpasten", hergestellt durch Verrilhren eines 
indifferenten oder nahezu indifferenten, groBe Mengen von Wasser 
(bis zu 50 11 /0) in seine Poren aufnehmenden Pulvers IZincum oxy
datum, Amylum, Bolus, Talcum, Magnesium- und Calcium carbo
nicum) mit gleichen Teilen eines weichen, fettigen Bindemittels 
(Vaselinum flavum, Lanolin). Das zugesetzte Arzneimittel kann 
fester oder f1ilssiger Beschaffenheit sein. 1st es fester Konsistenz, 
dann tritt es entsprechend seiner Menge als Ersatz des indifferenten 
Pulvers ein, ist es f1ilssiger, so vertritt es einen Teil des fettigen 
Bindemittels. Offizinell sind *tPasta linci (Lassarsche Paste); aus 
Zincum oxydatum, Amylum Tritici aa 25,0 und 50,0 Vaselinum 
flavum bestehend, und *tPasta linci salicylata, aus 2,0, Acidum 
salicylicum 23,0 Zincum oxydatum, 25,0 Amylum Tritici und 50,0 
Vaselinum flavum zusammengesetzt. Erstere wirkt filr sich ad
stringierend, austrocknend und ist Grundlage filr viele andere 
Arzneipasten, letztere dient vorwiegend als Schalpaste. 
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Beispiele von Hautpasten mit anderen Bindemitteln sind in 
den nachstehenden Rezepten zu find en. 

H: 

lind chlorati 5,0 
Rad. Althaeae 10,0 
M. f. ope Aqua~ pasta. 
OS. Atzpaste. 

It 

Sulfur. subl. 10,0 
lind oxyd. 15,0 
AmyJi 
Lanolini 
Vaselini ana 25,0 
M. f. pasta. 
OS. auBerlich. 

R 

linci oxydati 
Cretae ail 30,0 
Olei Lini 
Aq. Calcariae aa 20,0 
M. f. pasta. 
DS. KOhlpaste. 

(KOhlend, 'Iangsam austrocknend, 
auch schmerzlindernd durch das 
alkalische Kalkwasser.) 

R 

Caleii carbonici praecipit. 40,0 
linci oxydati 
MucH. Gummi arab. 
Aquae Caleariae 
Glycerini 
Thymoli 
M. f. pasta. 
O. ad tubam. 
S. nach Verordnung. 

aa 20,0 

aa 10,0 
0,1 

(Stark austrocknende Paste zur 
-Trockenl egu n g bei. Ekzem en, Uber
deckung von Salben und Fett
pasten usw.) 

.R 

Calc. carbon. praecip. 30,0 
Sap. medic. 10,0 
01. Menth. pip. 0,5 
M. f. op. -Glycerini pasta. 
OS. lahnpasta. 

H 

Resorcini 20,0 
linci oxydati 
Amyli Oryzae ana 15,0 
Vaselini 50,0 
M. f. pasta. 
OS. auBerlich. 

(Gegen Psoriasis.) 

linci oxydati 
Lanolini 
Olei Olivar. ana 5,0 
M. f. pasta. 
OS. au f3erlich. 

(Gegen Lidrandekzeme.) 

.R 

linci oxydati 20,0 
Mucil. Gummi arab. 
Glycerini aa 10,0 
M. f. pasta. 
O. ad tubam. 
S. nach Verordnung. 

(Austrocknend bei Rhagaden, Schrun
den usw.) 

Bol. albae 
Glycerini 
M. f. pasta. 
OS. auBerlich. 

aa 25,0 

(Ersatz fUr erweichende Kataplasmen.) 

v. Tappeiner, Arzneimitlellehre. 15_ Auflage. 4 
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Boli albae 
Glycerini 
Ichthyoli 

25,0 } M. f. pasta. 
20,0 OS. (zur ResorptionsbefOrderung hartnackiger 
5,0 Infiltrate bei Furunkulose). 

Zinci oxydat. 24,0 
Terrae siliciae 4,0 
01. Olivo benzoati 12,0 
Adipis benzoati 60,0 
M. f. pasta. 
OS. 

Zinci oxydati 
Sulf. praecip. 
Terrae siliciae 

,R 

01. Olivo benzoati 
Adip. benzoati 
M. f. pasta. 
OS. 

14,0 
10,0 
4,0 

12,0 
60,0 

(Gebraucht wie die offizinelle 
Zinkpaste.) (Gegen seborrhoische Ekzeme, im 

Gesicht mit dem kosmetischen Zu
satz von 1,0 Zinnober [Cinnabaris.]) 

Infusorienerde) wirkt stark wasseranziehend Terra siJicea (I(ieselgur, 
und Fette bindend. 

5. Leime. 

FOr HautstelleiJ, welche nicht stark sezernieren, sind die Gly
zerinleime von Un n a den Pasten manchmal vorzuziehen. Sie 
wirken fettaufsaugend und lassen wie die Pasten, im Gegen
satz zu den Salben und Pflastern, die Hautsekrete durch. 
Bei der Applikation wird der Leim im Wasserbade geschmolzen. 
aufgerOhrt und mit einem Pinsel aufgetragen. Er erhiirtet beim Er
kalten alsbald zu einer festhaftenden, elastischen Kruste, .die durch 
Waschen mit Wasser wieder entfernt werden kann. 

R R 
Gelatinae albae 15,0 Gelatinae albae 15,0 
Glycerini 30,0 GJycerini 30,0 
Aquae 45,0 Aquae 50,0 
Zinci oxydati 10,0 Zinci oxydati 10,0 
M. leni calore. M. leni cal ore. 
OS. GelatinaZinci durafilrSommer. OS. Gelatina Zinci mollis flir Winter. 



Spezielle Arzneimittellehre 
und 

Arz neiverordn ungslehre. 

Erstes Ka pitel. 

Mucilaginosa. Einhiillende Mittel. 
Schleimige Stoffe, Starke, Gummi, Pflanzenschleime usw. 

finden als reizabhaltende and resorptionshemmende Mittel seit 
alters her vielfache empirische Anwendung. Dieselbe hat in neuerer 
Zeit auch experimentelle Begrundung gefunden: Taucht 
man die Zehen eines Reflexfrosches in eine schwache Saure
lasung, so erfolgt alsbald Heraushebung des Beines mit den be
kannten Abwehr.(Wisch-)·Bewegungen. Nach Zugabe eines Muci
laginosums geschieht dies entweder gar nicht oder erheblich ver
spatet, womit die Reizabhaltung erwiesen ist. Auch der Schmerz, 
welchen reizende Stoffe in einer Hautschnittwunde hervorrufen 
oder die Entzlindung, welche SenfOl auf einer Schleimhaut erzeugt, 
ist bei Gegenwart von Mucilaginosa viel geringer. Die Resorptions
hemmung wird u. a. durch folgenden Versuch am Menschen an
schaulich: Ein Liter Wasser, morgens getrunken, erscheint nahezu 
vollstandig in den folgenden flinf Stun den im Ham, von einer 
schleimhaltigen Flussigkeit nicht mehr als die Halfte bis zwei 
Drittel. Da die Mucilaginosa im Darm nicht, wenigstens nicht 
unverandert, resorbiert werden, kann es sich hierbei nicht urn 
eine Wirkung nach der Resorption handeln, sondem urn eine 
ortIiche, eine Resorptionshemmung. 

Die Erklarung fur dieses Verhalten der Mucilaginosa muB 
in der physikalischen Konstitution ihrer Lasung gesucht werden. 
Die Eigenschaft derselben, fadenziehend zu sein, zu opales
zieren, zu schaumen und gallertartig zu erstarren, deutet 
auf einen gewissen Zusammenhang ihrer Molekule und 
Moleklilgruppen (Micellen) untereinander, derart, daB andere, 
gleichzeitig mit ihnen gelOste Karper (Arzneistoffe) gewissermaBen 

4" 
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netzartig von ihnen umfangen (eingehiillt) werden. Diese 
Vorstellung steht, rein bildlich genommen, mit den Lehren der 
physikalischen Chemie nieht in Widerspruch, denn man kann es 
als siehergestellt betrachten, daB die meisten kolloidalen Fliissig
keiten keine wahren Losungen sind, sondern feine Suspensionen, 
in denen der Schleimstoff mit ungeheurer Oberflachenentwicklung 
verteilt ist. Man darf sich indes nicht vorstellen, daB durch solche 
Einhiillung die Bewegung der einzelnen Molekiile und lonen der 
darin in wahrer Losung befindlichen kristalloiden Korper in be
sonders starker Weise gehemmt wird, denn Diffusion, elektrische 
Leitung und chemische Reaktion gehen in solchen schleimigen 
Fliissigkeiten, selbst wenn sie zur Gallerte erstarrt sind, meist mit 
nieht erheblich geringerer Geschwindigkeit vor sieh wie in einfach 
wasserigen Losungen. Das nMaschennetz" ist hierzu offenbar nieht 
fein genug. Wohl aber wird die Bewegung groBerer Massen 
(ganzer Schiehten) der Fliissigkeit erheblich erschwert, denn der 
Widerstand, welcher sich dieser Art von Bewegung entgegenstellt, 
die innere Reibung, nimmt bei Anwesenheit, von Mucilaginosa 
sehr bedeutend zu. In der durch schleimige Stoffe bewirkten Sus
pension siehtbarer ungelOster Teilchen, den Emulsionen, kommt 
diese Erhohung der inneren Reibung instruktiv zur Anschauung. 
Diese Bewegungen ganzer Fllissigkeitsabschnitte, veranlaBt durch 
Temperaturdifferenz, mechanische Erschiitterungen und ahnliches 
(akzidentelle Stromungen) sind biologisch eben so wichtig wie die 
Bewegungen der einzelnen Molekiile und Ion en. Ware der Orga
nismus auf diese allein angewiesen, so wiirde z. B. die Aufnahme 
von Nahrungs· und Arzneistoffen eine ganz ungeniigende sein, 
denn Mischung und Austausch von Stoffen lediglich durch Diffusion 
geschieht bekanntlich sehr langsam. Durch die Bewegungen der 
ersten Art hingegen werden die genannten Stoffe in rascher Folge 
an die resorbierende Schleimhautflache gebracht. Die Mucilaginosa 
aber verzogern diese Bewegungen und wirken dadurch reizab
haltend und rcsorptionshemmend. Man gebraucht sie: 

1. Als Oeschmackscorrigentia far scharfe, namentlich saure 
Stoffe. Eine SaurelOsung, ein Fruchtsaft z. 8., schmeckt viel 
milder, wenn reichlich schleimige Stoffe zugegen sind, wei! die 
Sauremolekiile am massenhaften Vordringen zu den Geschmacks
nervenendigungen und damit am Erregen einer intensiven Oe
schmacksempfindung verhindert werden. Die Mucilaginosa wirken 
also ganz anders wie die spezifischen Corrigentia (Zucker und Oe
wllrze), bei deren Anwendung der unangenehme Geschmack wohl 
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zustande kommt, aber durch den starkeren, angenehmen dieser 
Corrigentia oberboten wird. 

2. Als reizmildernde Mittel bei katarrhalischen und toxi
schen Entzundungen des Verdauungs- und Respirationstraktus. 
Am ausgesprochensten ist die Wirkung auf die Mund- und Darm
schleimhaut. Schon 10 prozentige Gelatine, bei gelinder Warme 
geschmolzen und eBloffelweise gcnommen, ist ein gutes Anti
diarrhoicum, noch mehr die Pflanzenschleime und Gummiarten, 
welche nur langsam und unvollstandig in resorptionsfahige 
Korper umgewandelt werden und daher ihre reizabhaltende Wir
kung noch in den tieferen Darmabschnitten entfalten konnen. 
Auf die Schleimhaut der Atmungswege erstreckt sich die Wirkung 
direkt nur auf Rachen und auOere Teile des Kehlkopfs und nur 
miUelbar (reflektorisch) auf die tieferen Abschnitte. 

3. Als Mittel, die Resorption sonst leicht aufsaugbarer KlJrper 
zu verzlJgern Durch Versuche an Mel1schen und Tieren ist fest
gestclJt, daO die Resorption von Wasser, Salzen, Zucker, Peptonen 
und Arzneistoffen im Magcn und im Darm durch schleimige Stoffe 
erheblich gehemmt wird. Thcrapeutisch wird dies besonders dann 
ausgenOtzt, wenn es gilt, Arzneimittel, welche auf den 
Darm wirk en sollen (AbfOhrmiltel, Adstringentia, Antiseptica), 
an der vorzeitigen Re~orption zu hindern und so tiefer in den 
Darm hinabluftihren. Die Mucilaginosa konnen anderseits auch 
schlldlich wirken dadurch, daB sie Nahrungsstoffe an der Resorp
tion verhindern, so daB selbe bakterieller Zersetzung anheimfallen. 
Darauf beruhen die Darmstorungen nach Aufnahme von Nahrungs
mitteln, wekhe reich an unverdaulichen kolloidalen Stoffen sind. 
Die in derPraxis haufig zu findende Bevorzugung von Extrak
ten gegenOber reinen Stoffen bei verschiedenen ortlichen 
Anwendungen ist auf die Gegcnwart von Schleimstoffen zurOck
zufOhren; diesel ben halten den wirksamen Stoff Hinger am Orte 
fest, wo seine Wirkung gewOnscht wird. 

4. Zu Breiumschliigen, Kataplasmen, urn eine "Erweichung 
und Entspannung" entzondeter Haut- und Schlcimhautpartien 
hcrbeizufOhren. Die Mucilaginosa verhindern die rasche Ver
dunstung des Wassers und damit die AbkOhlung. Sie wirken 
also wie die Bcdeckung eines Warmwasscrumschlages mit Kaut
schukpapier. Unter dem EinfluB dieser feuchten Warme erfolgt 
eine Erhohung des Blut- und Lymphstromes in dcr Umgebung der 
entzOndeten Stelle, also die Ausbrcitung der Rcaktion, welche 
yom Organi~mus im Zentrum dcr EntzOndung bereits eingeleitet 
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ist. Leukocytenanhllufung wird dadurch nachweislich verhindert 
oder, wenn sie schon zustande gekommen ist, beseitigt (Schllffer) 
und der abnorm hohe osmotische Druck, welcher in den ent
zO.ndeten ZeBen durch die Zertrummerung der groBen EiweiB
molekule in zahlreiehe Spaltungsprodukte entstanden ist, durch 
deren raschere Ausfuhr gemildert (Koranyi). 

a) Stiirkearten. 
*tAmylum Tritici, Weizenstarke, und andere Stllrkesorten des 

Handels. Die Stllrke ist in kaltem Wasser unloslich und daher 
passendes, indifferentes Verdunnungsmittel flir Streupulver. Mit 
heiBem Wasser quillt sie zu einer schleimigen Masse, dem be
kannten Stllrkekleister auf, der geeignet ist zur Herstellung von 
Pasten bei Hautkrankheiten und als Adjuvans und Constituens 
fur Arznei-Klysmen, deren Hingeres Verweilen im Darme man 
durch moglichste Abschwachung der peristaltikauslOsenden Reize 
siehern will. Wird ein solches Klysma im Hause bereitet, so 
unterlasse man nieht anzugeben, daB das Starkemehl, 1/2-1 EB
IOffel voll, zunachst mit etwas kaltem Wasser angeruhrt und 50-

dann in die notige Menge kochenden Wassers, 1-2 Tassen, unter 
fleiBigem Umruhren allmahlich eingetragen werde, denn nur auf 
diese Weise erhalt man eine gleiehmaBig gequollene Masse. Inner
lich wird Starke, resp. Kleister des faden Geschmackes wegen nicht 
verwendet, auBer etwa als Antidot bei Vergiftung mit Jod, mit 
welchem sie sieh zu blauer Jodstarke vereinigt. Hingegen sind 
Abkochungen starkehaitiger Sam en, besonders von Reis, Gerste, 
von den auBeren, harten Schalen befreiter Hafer (Hafergrutze), nieht 
zu verwechseln mit Hafermehl, das nur das Innere des Korns ent
halt, als reizmildernde und ernllhrende Schleimsuppen bei Durdz
fiiilen der Kinder und Personen mit empfindlichem Darmkanal 
sehr beliebt. 

*tAmylum Oryzae, Reisstarke, wird ihres feineren Kornes 
hatber bei der Verwendung von Streupulvern (Puder) in der Derma
tologie bevorzugt. 

b) Oummiarten. 
*Gummi arabicum, tGummi Acaciae, arabisches Gummi, ist der 

aus Rissen der Rinde von Acacia Senegal (Acacia Verek) des 
oberen Nilgebietes und Senegambiens ausflieBende, zu Knollen 
erhartete Saft, im wesentlichen eine sauer reagierende Verbindung 
von Arabin mit Kalk. Seine Eigenschaft als Klebemittel ist be-



I. Mucilaginosa. Einhiillende Mittel. 55 

kannt und findet auch in der Arzneibereitung ausgedehnte Ver
wendung zur Herstellung von Pillen, Pastillen, Bacilli. Ferner 
dient es als Constituens fur schwere, rasch zu Boden sinkende 
Pulver und fur Emulsionen. Seine eigentliche medizinische Ver
wendung aber findet es als einhiillendes, reizmilderndes Mittel 
bei katarrhalischen Zustiinden, besonders des Darms, und bei 
Verordnung scharjschmeckender Stoffe. Bei Vergiftungen ist es 
neben Milch das am raschesten beschaffbare Mucilaginosum. 
Gebrauchliche Formen sind: *tPulvis gummosus, Gummi
pulver, eine Mischung von gleichen Teilen Gummi, Rad. Liqui
ritiae und Zucker; der mit 2 Teilen Wasser hergestellte Gummi
schleim *tMucilago Gummi arabici, als Bestandteil von Mixturen 
und Emulsionen, und die eBloffelweise zu nehmende tMixtura 
gummosa, eine Losung von 10 Gummi, 5 Zucker in 135 Wasser. 

Pash gummosa, Gummipaste (Ph. A. E.), ist ein aus Gummi, Zucker, 
EiweiBschaum und Orangenbliitenwasser hergestelltes volkstiimliches Hustenmittel. 

*Tragacantha, Traganth, eine aus Astragalusarten in gleicher Weise wie 
arabisches Gummi gewonnene Gummiart wird als Klebemittel Jilr Pastil/en 
gebraucht und gibt in Mischung mit Glyzerin und Wasser ein gutes Gleitmittel 
Jur Katheter. 

c) Pjlanzenschleime. 
*tRadix Althaeae, Eibischwurzel, von Althaea officinalis, Sad 

europa, enthalt gegen 37 % Pflanzenschleim, ebensoviel Starke und 
etwas Zucker. Geschatztes Mittel, wie sein Name (von fa.Ofd, ich 
heile) besagt, besonders bei Katarrhen der LuJtwege und des 
Rachens innerlich und zum Gurgeln als Dekokt 10-15: 200 oder 
besser als MazerationsaufguB, wei! in diesen nur der Schleim 
und nicht auch die Starke iibergeht. Man kann ihn im Hause 
bereiten, indem man die zerschniUene Wurzel mit kaltem Wasser 
UbergieBt und 1 Stunde ziehen laSt. 

*Tubera Salep, tRadix Salep, Salep. Die Knollen verschiedener 
einheimischer Orchideen, noch reicher an Schleim als vorige Droge 
(43 0/0), nebst Starke (27%) und etwas Zucker. Zeitweise gertihmt 
als Mittel gegen Darmkatarrhe (Durchfalle), am besten in Form 
des *Mucilago Salep, Salepschleim, 1 Tei! pulverisierten 
Salep mit 10 Teilen kaltem Wasser geschiittelt, dann 90 Teile 
kochendes Wasser hinzugefiigt und bis zum Erkalten geschiittelt. 
Konzentriertere Mischungen erstarren beim Erkalten zu Gallerte. 

*tSemen Lini, Leinsamen. Sie sind reich an Schleim und 01. lnner
lich werden sie nur in der Tierhei!kunde angewandt, auBerlich 
dienen sie mit Wasser oder Milch zu Brei gekocht zu Kataplasmen. 
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Noch zweckmaBiger ist hierzu der zerriebene, bei der Gewinnung 
des Leinols abfallende PreBkuchen *tPlacenta seminis Lini. 

*tSpecies pectorales, BrusUee, sehr beliebt als TeeaufguB, 
1 Teelofiel auf 1 Tasse, bei Husten und Brustkatarrhen. 

*tSpecies emollientes, erweicbende Krauter, mit Milch oder 
Wasser gekocht, zu Breiumschltigen. 

Die Speci e, pecl 0 rales sinj n a c h Ph. G. zusammengesetzt aus: 8 Elbisch
wurzel, 3 Huflattichblatter (von TussiJago Farfara), 2 Wollkrautblumen tVerbascum 
phlomoides) nebst 3 Rid. Liquiritiae, 2 Fruct. Anisi und i Rhiz. lridisj naeh Ph. A. 
aus 4l EibischbllHter, 10 Eibisehwurzel, 10 Wollkrautblumen, 10 Rollgerste, 30 Rad. 
Llquiritiae und je 2 MJlvenbHiten (von MJiva siJve;trisl, Klatschrosenbliiten (Pa
paver Rhoeas), Wollkrautblilten und Sternanis (Fructus Anisi stellati). 

Species emollientes hab~n in beiden Arzneibilchern nahezu dieselbe 
Zusammensetzung: gleiche Teile Eibischblatter, Malvenblatter, Leinsamen, nebst 
Herba MeIiloli, wozu in Ph. G noeh Flores Chamomillae treten. 

t Speci es Al t h a ea e, Eibischtee, Gemenge von II Eibischbllltter, 5 Eibisch
wurzel, i Malvenbliiten und 3 SilBholzwurzel. Oebrauchl wie Brusttee. 

*Carrageen, tAIga Carragen, irlllndisches Moos. Algenarten des 
Atlantischen Oleans, enthalten gegen 8) 01 0 ~ehlei,m, daher die Abkochung beim 
Erkalten gelatiniert. Sie kann bd Masslge als Ersatz des Fettes dienen Ahn
liehe Zusammen:ietzung und Eige1SchJften haben die in der Bakteriologie als 
Aga r- A ga r bekannten Algen O;tindiens. 

·t S erne n Foe n u g rae ci, Bockshornsamen, von Trigonella foenum lrraeeum 
Papilionaeee der mittellllndischen Kiiste, in der Tierheilkunde lIhnlich den Lein
samen benutzt.j 

Zweitcs Kapitel. 

Saccharina. VersllSungsmittel. 
Die Zuckerarten haben nur eine schwache pharmakodynamische 

Wirkung. Nur in konzentrierter Losung rufen sie leichte tirtliche 
Reizung herbei. Darauf beruht die populare Verwendung von Rohr
zucker als Schnupfpulver bei Slockschnupfen, die Reifung von Fu
runkeln und Zahngeschwliren dllrch aufgelegte Honigpflaster, durch
schrtittene R03incn oder Feigen, die gleichzeitig als Kataplasmen 
wirken, sowie die abflihrende Wirkung des Milchzuckers, Honi~s und 
gewohnlichen Zuckers. Die desinfizierende Wirkung des aufWunden 
gestreuten Zuckers beruht hauptsachlich auf der Verdrangung der 
Fllulnisbakterien infolge Beglinstigung der Ansiedlung gutarliger 
Formen. 

Die ausgedehnteste Anwendung finden die Saccharin a als Oe
schmackscorrigentia und Constituentia von Arzneien. 

*tSaccharum, Zucker, Rohr- oder Rilbenzucker, dient in Substanz 
als Corrigens und Constituens jUr Pulver und Pastillen, wahrend 
die *Sirupi (tSyrupi) zur Korrektion von jlUssigen Arzneijormen 
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benutzt werden. Es sind konzentrierte Aufiosungen von Zucker 
(60 Teile) in Wasser (40 Teile). Wird destilliertes Wasser ge
nom men, so erhalt man den Sirupus simplex; wird hingegen ein 
wlisseriger Auszug aus einer Pflanzendroge benutzt, so entstehen 
die zusammcngesetzten Sirupe, welche den Geschmack des Zuckers 
nnd der entsprechenden Droge besitzen. Sie werden den Arzneien 
in Mengen von 20-30 auf 150-200 Gesamtfiussigkeit zugesetzt. 
Man mache von ihnen nicht unnotigen Gebrauch, da vielen Per
son en, namentlich Mannern, der Geschmack der Arznei dadurch 
oft nur widerlicher wird. Auch beeintrachtigen sie als gute PiJz
niihrstoffe sehr die Haltbarkeit dcr Arzneiflussigkeiten. Man kann 
die Sirupe nach ihren Eigcnschaften in folgender Weise einteilen: 

Indifferente: Sirupus simplex, weiSer Sirup. 
Einhullende: Sirupus Althaeae, Eibischsirup; Sirupus Amygda

larum (amygdalin us), Mandelsirup. 
Aromatische: Sirnpus Menthae, Pfefferminzsirup; Sirupus Cinna

momi, Zimtsirup. 
AromJtisch·Bitterliche: Sirupus Aurantii (corticis), Pomeranzen

schalensiru p. 
Sauerliche: Sirupus Rubi Idaei, Himbeersirup. 
Die Ph. O. fUh't auB~TlJ('m nOl h den wohlschmeckenden, nahrzu als indifferent 

zu bezekhnendcn Sirup. Liquiritiae, SiiBholzsirup, und den Kirschensirup. Sirup. 
Cerasorum; die Ph A. di~ Fruchtsirupe: Syrup. Ribium (aus Johannisbeerenl. 
Syrup Mororum (aus MJulbeeren) und den aromatischcn Syrupus Aurdntii f10rum 
(Syrupu, Naphal'). 

AuBerdem fiihren noch beide Pharm~kop1>en Sirupe mit Ausziigen aus 
stark wirken len Dro~en: narkoti ,che, ahfiihrcnJe, brcchenerregende usw. Ihre 
Anwendung ist auf die KinJerpraxis zu bes(hrallken, wo sokhe stark versiiBte 
siruplhe Mlxturen au(h Linctus, Lecksaft genann!, nh:ht zu umgehen sind. 
Die G~wohnh~it, sie bd Erw,lC'hsenen a!s AJju'"a:lIia und gleichzeitig Corrigentia 
ent.;prechcnden Mixturen und Infusen zuzuselzen, ist nieht empfehlenswert, da 
man diese Zwecke einfachcr und bll1iger durch die WJhl einer etwas gr1>Beren 
Dosis d~s Hauptmittels und eines gewohnlichen Sirups erreilht. 

*tElaeosacchara, Olzucker, werden d urch Vcr rei ben von 
1 Tropfen eines atherischen Oles mit 2 g Zucker pulver 
hergestellt. Die bekanntesten sind Elaeosaccharum Cinnamomi, 
Citri, Foeniculi, Menthae mittels Zimt-, beziehungsweise Zitronen-, 
Fcnchel-, Pfefferminzol bereitet. Sie besitzcn dell Geschmack und 
Geruch dieser Ole und dienen a15 Corrigentia fur Pulver, und 
auch fur Flussigkeitcn 8 - 10 : 150 -200 analog dem bcliebten mit 
Vanille aromatisierten Zucker. 

*tsaccharum LlIctis, Milchzucker. Wird an der Luft weniger 
Icicht feucht als Rohrzucker, daher als Constituens jur wasser-
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anziehende Pulvermischungen geeignet; als Corrigens der geringen 
SiiBe wegen nieht zweekmaBig. Besitzt in groBeren Mengen 
(30-50 g) diuretische Eigenschaften und wird aueh als leichtes 
Abfuhrmittel teelOffelweise bei Kindem gegeben. 

*tMel depuratum, gereinigter Honig, ist wie der rohe Honig, tMel crudum 
im wesentlichen eine ko nz en trierte LI.i su ng von T ra ubenz ucker un d 
Invertzucker (fruchtzucker) nebst Spuren von atherischen Olen, we1che 
je nach den Pflanzen, von denen die Bienen ihn sammelten, verschieden sind 
und den besonderen Geruch und Geschmack bedingen. Manche Person en werden 
nach seinem Genusse von Nesselsueht befallen. In seht seltenen Fallen, wenn 
von Giftpflanzen stammend, soli er aueh wirkliche Vergiftung veranlassen kl.innen. 
Als Honig wird haufig ein Kunstprodukt ausgegeben, durch Sauren verzuckerte 
dextrinhaltige Starke. Solche Ware wirkt verdauungsstl.irend wie Kunstweine 
{vgl. diesel. Honig wird gebraueht als leichtes A bfiihrmittel. Ais Constituens 
zu Latwergen und als Zusatz zu Mundwassern ist er wenig zweckmaBig, da solche 
Medikamente wegen der bereits vollzogenen Invertierung noch rascher in Garung 
geraten als die mit Sirup versetzten. Gleiche Verwendung Hndet der mit Rosen
blUtenwasser versetzte und eingediekte, gereinigte Honig "'t Mel ro s a tu m, Rosen
honig. Ph. A. fUhrt aueh noeh den Oxy mel si mpl ex, Sauerhonig,- eine Mischung 
von 1 Essigsaure mit 99 gereinigtem Honig. Mel boraxa"tum (ph. A. E.) ist 
eine Aufll.isung von 5 Borax in 95 Rosenhonig, zu Mundwasser und Pinselsaften 
gebraucht, vgl. Borsaure. 

*tRadix liquiritiae, SiiBholz, die gesehalte Wurzel der in Siid
europa einheimisehen Olyeyrrhiza glabra, einer aueh in Siiddeutseh
land anbaubaren Papilionaeee. Enthalt das aueh in anderen Pflanzen 
vorkommende saure Saponin 0 lyeyrrhizin, welches im Verein mit 
Traubenzueker den eigentiimliehen, naehhaltig siiBen Oesehmaek 
der Droge bedingt. Die Wurzel wird vie! gebraueht als VersujJungs
mittel fur Species und Constituens fur Pulver und Pillen, nieht min
der aueh ihre eingediekten wasserigen Ausziige, der *Succus Liqui
ritiae depuratus aus dem in Stangen gegossenen Lakritzensaft des 
Handels oder das direkt aus der Wurzel hergestellte tExtractum Liqui
ritiae als Constituens fur Pillen und Corrigens fur salzige Mixturen. 

Lakritzensaft'und andere SUBholzpraparate stehen in der Volksmedizin als 
Mittel gegen Brustkatarrhe (Expectorantia) in groBem Ansehen. 

Ph. A. E. hat dies em Umstande aueh noch durch Beibehaltung zweier popu
Illrer Hustenmittel, der Pas taL i qui r i t i a e fl a v a (a us Gummipaste, SiiBholz
extrakt und Vanillezucker) und Pasta Liquiritiae pellucida (aus SiiBholzaus
zug, Gummi, Zucker, OrangenblUtenwasser), beide in Tafelchen zerschnitten, 
Rechnung getragen. 

*tPulvis Liquiritiae compositus, K u r ella's B r u s t p u I v e r (Purgans und 
Expectorans) und "'Elixir e succo Liquiritiae, Brusteiixir, werden in 
Kap. XII u. XIII besprochen werden. 

Pulvis pectoralis (Ph. A. E.) besteht aus 2 Extractum Dulcamarae (siehe 
Solanin), je 10 Amylum und Rad. Liquiritiae, je 20 Gummi Acaciae und Extractum 
Liquiritiae und 38 Saccharum. 
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t R ad i x G r a III i n is, die zuckerreiche Queckenwurzel von Triticum repens 
dem bekannten Ackerunkraut, ist in Abkochungen Volksmittel bei Krankheiten 
der Brust- und Unterleibsorgane. 1st in den Species puerperales, Kindbett
tee Ph. A. E. enthalten, neben zahlreichen Mucilaginosa (Althaea, Melonen
samen usw.). Das honigartige tExtractum Graminis wird manchmal noch 
als Pillenconstituens gebraucht. 

Fructus Ceratoniae, Johannisbrot, Bockshorn. Die getrockneten Friichte 
von Ceratonia Siliqua, einem in Kleinasien und Nordafrika wildwachsenden und 
in den Lilndern des Mittelmeeres kultivierten kleinen J3aume aus der Familie der 
Caesalpinaceae. Reich an Zucker, im unreifen Zustande auch an Gerbsaurej der 
eigentiimliche Geruch ist durch Buttersaure bedingt. 

tSaccharin ist das synthetisch dargestellte, zuerst von Fa 11 1-
berg und List in den Handel gebrachte Anhydrid der Ortho-

s u lfi mid b en z oes a u re, C6H4<~g2)NH. Ein weiBer, kristallini

scher, in Wasser schwer IOslicher Korper, ausgezeichnet durch 
seinen suBen Geschmack, der bei den neueren, von der nicht suB
schmeckenden Para-Verbindung gereinigten Handelssorten noch 
in Verdunnungen von uber 1 : 100000 deutlich ist, wahrend 
Losungen von Rohrzucker im Verhaltnis von 1 : 300 schon keinen 
suBen Geschmack mehr erkennen lassen. Saccharin ist also un
gefahr 500 mal suBer als Rohzucker und der suBeste bisher be
kannte Korper. Diese Eigenschaft verschaffte ihm auch seinen 
Namen, wahrend er seiner chemischen Konstitution nach von den 
Kohlehydraten we it entfernt ist. Mit Alkalien, schon mit kohlen
sauren, verbindet sich das Saccharin zu leichtloslichen, ebenfalls 
suBschmeckenden Salzen. Das "Saccharin leicht IOslich" des 
Handels ist das Natronsalz. 

Von besonderen Wirkungen des Saccharins auf die Verdauung 
und auf die inneren Organe ist nichts bekannt geworden, abgesehen 
von der Anregung der HCI-Sekretion im Magen (Kontraindikation 
bei Hyperazitat). Es wird rasch, unverandert durch den Harn aus
geschieden. 

Eine wesentliche Bedeutung in der Arzneiverordnung als Cor
rigens hat es bisher nicht erlangt; als Ersatz flir Sirupe in den 
fllissigen Arzneiformen wlirde es zweckdienlich sein, weil es als 
nicht garungsfahige Substanz die Haltbarkeit derselben nicht be
eintrachtigt, sondern umgekehrt als aromatische und darum auch 
antiseptische Substanz diese nur erhohen konnte. 

GroBeren Wert besitzt das Saccharin als Gewarz- und Genuj3-
mittel far Diabetiker, welch en der GenuB von sliBen Speisen und 
Getranken bisher nahezu versagt war, da andere VersliBungsmittel 
auBer Kohlehydraten nichtbekanntwaren. Jetzt konnen Sa cc h a r i n -
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pastillen zum Versuf3en von Kaffee, Tee usw., 1 Stuck flir die 
Tasse, 0,05 schwer, 0,01 Saccharin enthaltend, sehr gut verwendet 
werden. Ahnliche Dienste leistet es auch bei diatetischen Kuren 
fur Fettleibige. Ais Ersatz des Zuckers zur VersiiBung von Arzneien 
bei Darminfektionen der Kinder ist es ebenfalls sehr brauchbar. 

Eine besondere Stellung unter den Geschmackscorrigentia haben die Mittel, 
welehe zwar selbst nieht eharakteristiseh sehmeeken, aber die peripheren Enden 
der Gesehmaeksnerven lithmen. Am bekanntesten sind die F u Ii a Gym n e mae 
von Gymnema silvestris, Asc1epiadeae, einer Schlingpflanze Afrikas Nach dem 
Kauen dieser Blatter wird die Empfindung fUr Bitter und fUr SiiB auf zwei Stun den 
aufgehoben. Das Wirksame ist die in Ihnen enthaltene Gymnemasame. Ahn
liches bewirken die Folia Eriodictyonis califurnici; ein aus Ihnen her
gestellter Sirup wird in Amerika zm Korrektion f1iissiger Arzneien verwendet. 

Drittes KapiteJ. 

Aromatische Gewiirze. 
(Terpene.) 

Pflanzen von wurzigem Oeschmack oder Oeruch haben von 
jeher die Aufmerksamkeit der Menschen als Heilmittel auf sich 
gezogen. Die Arzneibucher enthaIten noch heute eine grof3e An
zah! derselben, obgleich viele nur mehr als Volksmittel und 
Kuchengewiirze Bedeutung haben. 

Die Ursache des Oeruches und Oeschmackes, wie auch der 
sonstigen Wirkungen sind die titherischen G le, welche sich bei 
der Destillation der Pflanzen mit Wasser verflilchtigen und in der 
Vorlage zu oligen Tropfen verdichten. Mit den fetten (Hen haben 
sie nichts gemein. Sie sind vielmehr fast ausschlieBlich Oemenge 
von Terpenen, denen manchmal a uch noch Stoffe der Kampfer
reihe beigemischt sind. Beides sind hydrierte zyklische Verbin
dungen, welche vom Benzolabkommling Cymol, CHaCljH~(H(CHa)2 
sich ableiten. 

Grtlich wirken sie auf Haut und Schleimhaute reizend, in 
gr~f3eren Dosen entzundungerregend, sowie mehr oder weniger 
stark antiparasittir. 

Nach der Resorption wirken grof3e Dosen auf das zentrale 
Nervensystem, und zwar gewohnlich zunachst erregend und dann 
lahmend; kleine Dosen hingegen machen sich erst nach ihrer 
Versammlung an den Ausscheidungsstatten bemerkbar, indem die 
Absonderung der Bronchialschleimhaut und der Niere angeregt 
und das Sekrct gleichzeitig etwas desinfiziert wird. Die Wirkung auf 
die Niere steigert sich leicht bis zur Kongestion und Entziindung. 
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Nach Aufnahme dieser Mittel in das Blut ist die Zahl der zirkulierenden 
Leukocyten vermehrt und sind die durch intrapleurale Aleuronatinjektionen erzeug
baren zellenreichen Exsudate an Menge bedeutend vermindert (Poh I). Auf diese 
"antiphlogistische" Wirkung ist wohl die von Klingmiiller eingdiihrte Behandlung 
von Hautentziindungen, Gonorrhoe, Bronchitis putrida durch wochent1ich wieder
holte intramuskulare Injektionen 20 prozentiger oliger Losungen zuriickzufiihren. 

Je nach den besonderen, dUTCh die Zusammensetzung be
dingten Eigenschaften treten bei den einzelnen atherischen Olen 
bald diese, bald jene Wirkungen in den Vordergrund. Die thera
.peutische Anwendung wird dadurch bestimmt. Eine scharfe 
Trennung in dieser Hinsicht aber hat nieht statt; vielfach geben 
auch Herkommen und Oberlieferung den Ausschlag. 

Die hauptsachlich als Hautreizmittel, Antiseptica, Ex
pectorantia oder Diuretica angewandten Mittel bleiben spateren 
Kapiteln fiberlassen. 

Hier sollen nUT die vorzugsweise als Geruchs- und Ge
schmacks-Corrigentia und Reizmittel flir den Verdauungs
kanal, also a1s Gewfirze benlitzten Mittel besprochen werden. 

a) Geruchs- und Geschmacks-Corrigentia. 
Die meisten dieser aromatischen Stoffe sind zunachst beliebt 

als Riechmittel, urn indirekt erregend auf das Sensorium bei Ohn
macht und Schwachezustanden einzuwirken. Sie haben ferner 
eine groGe Bedeutung fUr Gesunde und Kranke zur Wiirzung 
der Speisen und zur Herstellung von OenujJmitteln. Die indi
viduellen Neigungen sind sehr verschieden, das Bedfirfnis fUr 
mannigfaltige Mischung und fUr Abwechslung lebhaft, die Zahl 
der im Gebrauch befindlichen Stoffe daher groG. Eine weit ge
ringere Anzahl hingegen ist ausreiehend fUr ihre Verwendung als 
Corrigentia des Oeruches und Oeschmackes von Arzneien. 

Als Corrigentia zum innerlichen Oebrauche dienen vor
zugsweise: 

*tCortex Cinnamomi, Zimt, die Rinde des auf Ceylon kultivierten 
Zimtbaumes Cinnamomum ceylanicum, welche das wesentIich aus 
Zimtaldehyd, i'Cinnamalum bestehende *Oleum Cinnamomi enlhlllt. 
Die Rinde dient zur Korrektion von Species, Pulvern, das 01 zur 
Herstellung von Olzuckern; viel gebraucht ist auch der *tSirupus 
Cinn~momi als Corrigens fUr bittere oder sonst widerlich 
schmeckende Mixturen und die *i'Aqua Cinnamoml, wenn man 
Corrigens und Constituens in eins vereinigen will. *tTinctura 
Cinnamomi ist volkstfimliches Emenagogum und Abortivum. 

*tFolia Menthae piperitae, Pfefferminzbllltter, enthalten das an 
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Pfefferminzkampfer reiche *tOleum Menthae piperitae, das durch 
seinen eigenartigen kilhlenden Geschmack sich, auszeichnet. 
Schilttelt man damit ZuckerpHitzchen im Verhaltnis von 1 01 zu 
100-200 Zucker, so erhalt man die Rotulae Menthae piperitae, 
Pfefferminzplatzchen Ph. A. E., beliebt als Erfrischungsmittel 
und auch zur Beseitigung des Nachgeschmackes von Arzneien 
sehr brauchbar. Der Pfefferminzgeist, *t Spi ri t u s Me n th a e 
piperitae, durch Auflosen von 1 Oleum in 9 Spiritus oder 
direkt durch Destillation der Blatter mit Weingeist hergestellt, 
dient tropfenweise auf Zucker genom men ebenfalls als Belebungs~ 
mittel und als zweckmaBiger Zusatz zu Mundwassern. *tSirupus 
Menthae piperitae und *t Aqua Menthae piperitae werden in gleicher 
Weise verwendet wie die entsprechenden Praparate der Zimtrinde. 

* Cortex Aurantii Fructus, t Pericarpium Aurantii, Pomeranzen
schale, von Citrus vulgaris, enthalt das tOleum Aurantii 
pericarpii lind Bitterstoffe, weshalb sie auch den Amara bei
gezahlt werden konnte. Der aus ihr hergestellte *tSirupus 
Aurantii (corticis) ist sehr geeignet zur Korrektion bitterer und 
sonstwie ilbelschmeckender Mixturen. *tTinctura Aurantii 
wird als Stomachicum verwendet. 

*tOleum Citri, Zitronenol aus *tCortex Fructus Citri, 
Zitronenschalen, ist in Form von Olzucker (Elaeosaccharum Citri) 
sehr feines Corrigens filr Mixturen. 

Vornehmlich zu liujJerlichem Gebrauch:e als Geruchscorri
gentia werden verwendet: 

*tOleum Rosae, Rosenol, aus den Blilten (Flores Rosae) in 
Bulgarien, neuerdings auch in Sachsen gezogener Rosenarten, 
sehr teuer, aber auch sehr ausgiebig, indem ein Tropfen schon 
genilgt, urn 1 1 Wasser den charakteristischert Geruch zu verleihen. 
Dieses Rosenwasser, *tAqua Rosae, dient als ConstUuens fur tiujJer
lim gebraumte Solutionen, das 01 zur Parfumierung von Salben. 

*Rhizoma Iridis, tRadix Iridis, VeilchenwurzeI, von mehreren 
Irisarten Sildeuropas. Der angenehme, veilchenartige Geruch, 
welcher der getrockneten Wurzel eigen ist und vom Keton Iron, 
C13H200 herrilhrt, gab die Veranlassung zu ihrer vielfachen An
wendung als Corrigens fur. Species, Zahnpulver und als Con
spergens fur Pillen, auch als Kaumittel (speichelziehendes Mittel) 
beim Zahnen der Kinder. 

*t Herba Meliloti, Steinklee, verdankt' seinen angenehmen, an frisches Heu 
erinnernden Geruch dem in vielen Pflanzen (Waldmeister) vorkommenden Cumarin. 
Wird zur Oerurizskorrektion von Species und 'Pltastern verwendet. 
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b) Magenmittel,. Stomadtica. 
Die aromatischen GewOrze erzeugen, in den Ieeren, ruhenden 

Magen gelangt, allgemeine Reizung. Die Folge davon ist Hunger
gejUhl, Hyperdmie, Sekretion und zuweilen auch Peristaltik. Die 
Erwartung, daB dadurch die normale Verdauung erheblich gefOrdert 
werde, hat sich indes nicht als zutreffend erwiesen, offen bar, weil 
der normale Magen bereits ohne diese ReizmiUeI die Verdauungs
arbeit in kOrzester Zeit und vollstandigster Weise erledigt. Hin
gegen ist der Nutzen dieser Stoffe bei ungenUgender Leistung 
des Magens, wie sie bei Oberladung, insbesondere mit feUreichen 
Speisen, bei reichlicher Ernahrung in der RekonvaIeszenz und 
bei Ieichteren Erkrankungen seiner SchIeimhaut statt hat, unbe
streit bar. Sehr auffallend ist ferner die FtJrderung der Resorption 
der Nahrungs- und Arzneistojje. Die Aufsaugung der Nahrungs
stoffe im Magen erreicht Oberhaupt erst bei Anwesenheit dieser 
Gewiirze und anderer Magenreizmittel (Kochsalz, Alkohol, Senf, 
Pfeffer) eine nennenswerte GroBe (Brandl). Der Magen wird 
hierdurch entiastet, die namentlich bei verminderter Salzsaure
sekretion leicht eintretende Garung des Mageninhaltes infolge 
Entziehung des garungsfahigen Materials unterdrOckt und viel
leicht auch ein direkter nutritiver EinfluB auf die Magenschleim
haut infolge ihrer reichlichen Durchtrankung mit den zur Re
sorption gelangten Nahrungsstoffen ausgeObt. Die Forderung der 
Resorption von Arzneimitteln im Magen ist besonders fOr deren 
rasch eintretende Wirkung wertvoll, wei! nunmehr die Resorption 
nicht erst nach dem Obertritte in den Donndarm in starkerem 
Grade erfolgt, sondern schon im Magen einsetzt. 

Die Mittel werden meist zu mehreren vereint verordnet. Als 
Pulver oder, sehr beliebt, als *tTinctura aromatica, 20-30 Tropfen. 

Naeh ihrer Zusammensetzung ist letztere ein Auszug aus 5 Zimtrinde, 
1 *tGewurznelken (die Bluten des in den Tropen viel angepflanzten Baumes 
Caryophyllus aromatica), 1 *tCardamomen (Fruchte des malabarisehen Elettaria 
Cardamomum), 2 *tRhizoma Zingiberis, Ingwer und I *tRhizoma Galangae, 
Galgantwurzel oder tRhlzoma Zedoariae, Zitwerwurzel (von Zingiber officinalis, 
Alpinia officinalis und Curcuma Zedoariae, Ostindienj mit 50 Weingeist, der die 
Wirkung unterstutzt. Die vier letztgenanntcn Drogen enthalten neben lItherischen 
Olen auch eigenartige Stoffe von brennend scharfem Geschmacke 
und spezifisch reizender Wirkung, in der 1Ilteren Medizin als Aeria, 
scharfe Stoffe, bezeichnet. 

In diese Gruppe gehOren femer 
*tFructusCapsici, Paprika,spaniseher Pfeffer, von Capsicum annuum, Solanee 

Kulturpflanze der wllrmeren Under, mit der auch als Hautrelzmittel verwendeten 
*Tinctura Capsici. 
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tFructus Piperis nigri, die unreifen Beeren eim's in den Tropen vlel
tach angebauten Schling,trauches; die weiSen ausgereiften Samenkorner sind von 
milderem Geschmacke. 

o rex in, PJ1enyl-Oihydroch inazo!'n, C. 4HI :N2, von Penzoldtbei fehlender 
EBlust (Anorexie) empfohlen, des anhaitenden brennend scharfen Geschmacks 
wegen als unlOsliche, erst im Magen zerfallende Gcrbsaurevelbindung, Orexinum 
tannicum, 0,3 in Oblate 2-3 Stunden vor dt:m Mittagessen mit einer Tasse Flelsch
bruhe. Erbrechen nicht setten. 

Cotoin, Methylather des Trioxybenzophenons, CIIHI404, scharf schmecken
der Korper aus der Cotorinde, in Boll\ ien Volk,mittd bei chronischen Durchfllllen, 
wirkt erschlaffend auf die glatte Muskulatur und erweiternd auf die GetaSe ds 
Darms, wodurch Ernahrung und Neubildung des Epithels begiinsUgt wird Es 1st 
kontraindiziert bei Durchfallen Typhoser, da durch die Hyperamie Darmblutungen 
begunstigt werden konnen; 0,1-0,3 3mal taglich. 

c) Bliihungtreibende Mittel, Carminati'lJa. 
Aromatische Gewiirze stehen seit langer Zeit im Rufe, die 

dUTCh abnorme Gasansammlungen im Darme erzeugtcn BIllhungen 
zu beseitigen. Die friihere Annahme, daB dies durch Anregung 
derDarmbewegungen geschehen, ist zweifelhaft geworden, nachdem 
neuere Tierversuche mei~t keine Erregung, sondern umgekehrt 
eine Herabsetzung der Darmbewegungen ergeben haben. Die 
Wirkung der Carminativa wiirde demnach in der Hauptsache in 
einer Losung von Darmkrllmpfen durch Herabsetzung des Tonus 
der Muskulatur, wodurch die Weiterschaffung angesammelter Gase 
ermoglicht wird, bestehen. Daneben diirfte aber auch die all
gemeine Reizung, we1che diese Mittel ahnlich wie im Magen, so 
auch im Darm ausiiben und in Anregung der Sekretion und Re
sorption sich auGert namentlich in Schwllchezustllnden des Darmes, 
wo die ungeniigende Verarbeitung und der lange Aufenthalt des 
Inhalts der Entwicklung von Gllrungsgasen Vorschub leistet, neben 
einem gewissen Grad von antiseptischer Wirkung von Ein
fluB sein. 

Lange fortgesetzter Oebrauch ist far den Darm noch weniger 
rittlich als fii r den Magen, eine Schlldigung seiner Schleimhaut 
(Katarrh) erfolgt nachweislich schon bei sehr geringen Mengen 
dieser Mittel. Bei bestehender Entziindung ist die Kontraindi
kation sofort gegeben. 

Die am hllufigsten in Gebrauch gezogenen Drogen sind die 
bereits genannten *tFolia Menthae piperitae, die zitronenl1hnlich 
riechenden *tfolia Melissae der Melissa officina lis, Siideuropa, 
die stark aromatisch riechenden *tFlores Chamomillae, Kamillen, 
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von der einheimischen Matricaria Chamomilla und die Samen der 
bekannten, angebauten Umbellifere *tFructus Foeniculi, Fenchel, 
mit dem *tOleum Foeniculi. Sie werden, haufig zu mehreren 
zusammen als Species zum Teeau!guf] , 1 TeelOffel auf 1 Tasse 
Wasser verordnet. Beliebt sind auch die aus ihnen hergestellten 
destillierten Wasser, insbesondere *tAqua Foeniculi, Fenchelwasser, 
als Zusatz zu karminativen und expektorierenden Mixturen. Eine 
durch 01. Foeniculi verstarkte, mit dem fOnffachen Wasser ver
dOnnte Tinct. Foeniculi ist das im Volke zur sog. Starkung der 
Augen beliebte Romershausensche Augenwasser. 

Weiler sind zu nennen *i"Fructus Anisi, Anis, von Pimpinella Anisum, 
*i"Fructus Carvi, Kiimmel, von Carum Carvi mit den sauerstoffhaltigen Anteilen 
ihrer atherischen Ole Anethol und Carvon, beide dem Fenchel ahnlich, und das 
aus mehrerell der genannten und anderen ahnlichen Drogen hergestellte -;-W in d
wasser, Aqua carminativa. 

Wenig gebraucht oder nur als Volks- und Kiichenmittel in Ver
wendung sind folgende aromatische Drogen und Praparate: 

*i"Acetum aromaticum, aromatischer Essig, eine Auflosung der atherischen 
Ole von Lavendel, Pfefferminz, Rosmarin usw. (Ph. G.) oder ein Auszug dieser 
Drogen (Ph. A.). Bei letzlerer Bereitungsart kommen in das Praparat auch 
nichtfliichtige Sloffe hinein, infolgedessen es auf Haul resp. Wasche nicht glatt ver
dunstet, sondern Flecken hinterlaBt. Innerlich zu 5,0-10,0 alsErfrischungsmittel und 
auBerlich als Riechmittel, Waschmittel und Zusatz von Mundwassern verwendet. 

-i-Aqua aromatica spirituosa, Schlagwasser, geistiges Deslillat zahl
reicher aromatischer Drogen. Volksmittel, innerlich als Belebungsmittel, auBerlich 
zu Einreibllngen. 

",-Aqua Aurantii Florum, Aqua Naphae, Orangenbliitenwasser, welches das 
tOleum Aurantii Florum enthait, Constituens und Corrigens fiir Mixturen. 

-;-Aqua Melissae, Melissenwasser, wasseriges Destillat aus Melissen
bHittern. 

'Crocus, -;-Flores Croci, Safran, die Bliitennarben von Crocus sativu5, 
Volksaborlivum_ 

-;-Flores Chamomillae Romanae, Romische Kamillen von Anthemis 
nobilis, Siideuropa, den gemeinen Kamillen ahnlich. 

oj-Fructus Anisi stellati, Sternanis, von Il1icium ani saturn, Baum des siid
lichen Chinas (Magnoliaceae), ahnlich wie Anis, nlcht zu verwechseln mit den 
ahnlichen, sehr giftigen Sikkimifriichlen von Il1icium religiosum (Japan), welche 
einen pikrotoxinartigen Stoff enthalten. Carminativum und Expectorans. 

"[Fructus Coriandri und Fructus Anethi, Dill sind Kiichengewiirze. 
-,'Fructus Vanillae, Schoten von Vanilla planifolia (Orchideae) mit der 

tTinctura VaniJIae enthalten das auch technisch dargesteJlte krislallisierende 
Vanillin. 

*Radix Pimpinellae, Bibernellwurzel mit *Tinctura Pimpinellae 
der einheimischen Umbellifere PimpineJla Saxifraga und magna. Von eigentiimlichem 
Geruch und scharfem Geschmack, Exp ectoran s und:-v1 und w a sserzusa tz. 

'i'Radix Pyrethri, Bertramwurzel, von Anacyclus Pyrethrum (Com
positae). Schmeckt beim Kauen sehr scharf, brennend und wirkt dadurch als 

v. Til P P e in e r. flrzneimiltellehre. 1.0. Auflage_ 5 
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speichelziehendes Mittel (Sialagogum). Die Speisen werden reich!ich mit 
Speichel durchtrankt, aus dessen Karbonaten dann durch die Magensalzsaure die 
zur Zersprengung der Nahrungspartikel wichtige Kohlensaure entwickelt wird. 

1st nicht zu verwechseln mit den Flores Pyrethrl, den noeh nicht entfalteten 
Bliiten von Chrysanthemum roseum (persien) und Chrysanthemum cinerariaefo!ium 
(Dalmatien), die das bekannte In se k t en pul ver (zur Totung von Flohen, Fliegen, 
Miieken, Schwab en usw.) !iefem; letztere, insbesondere die wildwachsenden, sind 
wirksamer. Eine Tinktur (1 : 10) mit 9 Teilen Jlasser verdiinnt, eingerieben ist 
ein gutes, ca. 8 Stun den vorhaltendes Schutzmittel gegen Miicken. 

*tSemen Myristicae, MuskatnuB, die Frucht von Myristica fragrans, 
Baum auf den Molukken. Das aus dem Samen ausgepreBte Gemenge von FeU, 
atherischem 01 und Farbstoff fiihrt den Namen *Oleum Nucistae oder t0l. 
Myristicae expressum, Muskatbutter; mit Wachs und ErdnuBol zusammen
geschmolzen liefert es das *Ceratum Nucistae, Muskatbalsam; es wird 
auf Leinwand gestrichen und als hautreizendes (ableitendes) Mittel bei Krampfen, 
Koliken usw. auf den Unterleib gelegt. Das atheri~che 01 des Samenmantels, 
der sog. Muskatbliite <tArillus Myristicae, Macis) heiBt *tOI. Macidis. Ver
giftungen mit MuskatnuB (1-3 St.), unter narkotischen Erscheinungen verlaufend, 
sind namentlich in England und Nordamerika, wo das Mittel als Emmenagogum 
und Abortivum gebraucht wird, nicht gerade selten • 

. *tSpiritus Anisi und Spiritus Carvi, Anis- und Kiimmelgeist, Car
minativa und Hautreizmittel. 

*Spiritus Melissae compositus, t Spiritus aromaticus, Kar
melltergeist, aus Melissenblattem und einer Reihe anderer Gewiirze bereitet, 
innerlieh zu 20-50 Tropfen als Carminativum, auBerlich zu Einreibungen und als 
Riechmittel bei Hysterie. 

Sp irit us colon ien si s, KOinisches Wasser. EinEr~atz desselbenwird ausLa
vendelOl 0,5, Orangenbliitenol 0,7, BergamottOl, Zitronenol aa 1,0, Weingeist ad 100,0 
bereitet. 

tTinctura Chamomillae, Stomachicum und Carminativum. 

Rezept·Beispiele. 

.R 

Corti cis Cinnamomi 
Fruet. Cardamomi 
Rhiz. Zingiberis ana 10,0 
M. f. pulv. 
OS. messerspitzenweise. 

lStomachicum.] 

.R 

Cort. Cinnamomi 
Fol. Menthae pip. 
Herbae Centaurii min. 
M. f. spec. 

ana 10,0 
20,0 

[Species stomachicae, Magentee 
Ph. A. E.] 

.R 

Fol. Menthae pip. 
- Melissae 
Flor. Chamomillae ana 10,0 
M. f. spec. 
OS. 1 Teel. auf 1 Tasse heiB. Wasser. 

[Carminativum. J 
.R 

Flor. Chamomillae 
Fruct. Foeniculi ana 10,0 
Rad. Althaeae 
- Graminis 
- Liquiritiae ana 20,0 
[Species carminativae Ph. A. E.] 
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Viertes Kapitel. 

Amara, Bittermittel. 
Die Alkaloide sind bekanntlich aIle mehr oder weniger durch 

bitteren Geschmack gekennzeichnet. In noch hoherem Grade 
aber besitzen denselben gewisse indifferente, stickstofffreie 
Substanzen meist noch unbekannter Konstitution, we1che 
in verschiedenen Pflanzen sich finden und unter der Bezeichnung 
Bitterstoffe zusammengefaBt werden. Sie stehen seit langer Zeit 
im Rufe, den Appetit anzuregen, die Verdauung zu be
fordern und die Ernahrung zu heben, und finden darum 
vielfach Anwendung bei Dyspepsie, Blutarmut und herabgekom
mener Ernahrung, wo sie einen wesentlichen Teil des Heilplanes, 
der sog. tonisierenden Behandlung, bilden. 

Die pharmakologische Begrilndung begegnete groBen Schwie
rigkeiten. Die frilheren Untersucher kamen entweder zu ganz 
negativen Ergebnissen oder erzielten nur Wirkungen bei einzelnen 
dieser Stoffe und nur bei sehr hohen Gaben. 

Erst in neuester Zeit vermochte man den Bitterstoffen eine 
eigenartige Rolle zuzuweisen und deren empirische Anwendung 
bis zu einem gewissen Grade zu einer ration ellen zu gestalten. 

So1che experimenteU gejundene Wirkungen sind: 
1. Nach schon langer bekannten, aber wegen Mangels einer 

Erklarung wenig gewilrdigten Beobachtungen wird durdz oral dar
gereichte Bittermittel und Oewiirze die Zahl der weijJen Blut
k(Jrperchen im Blute vermehrt. Nach Hofmeister und Pohl hat 
dies seinen Grund in der verstiirkten Ausfuhr dieser Zellen aus dem 
Iymphoiden Gewebe des Darmes, womit vielleicht auch ein zellu
Utrer Niihrstofftransport verbunden ist. 

2. Gleichzeitig mit der Nahrung gegebene Bittermittel wirken 
ungilnstig auf die Magenverdauung; eine halbe Stunde vorher 
gereidtt, steigern.~sie die Magensajtsekretion und beseitigen das 
durch periodische Kontraktionen des leeren Magens verursachte 
Hungergejahl., 

3. In Darmfisteln eingebracht werden Sekretion und Resorption 
im Darm erhtJht, jedoch nidtt sojort, sondern nadt einer Stunde, 
selbst wenn das Mittel inzwischen wieder aus der Darmfistel ent
fernt ist. Die Erhohung h iilt il b e r vie r Tag e an, im Gegen
satze zu den Gewilrzen, we1che sofort wirken, aber keine Nach
wirkung besitzen (J 0 d I b a u e r). 

5* 
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Die gebrauchlichsten Verordnungsformen sind die kalt oder 
heiB angefertigten wasserigen Auszuge (Bittertee, 5: 100, tassen-' 
weise), die durch Mazeration hergestellten Bitt e r wei n e und die 
offizinellen spirituQsen Tinkturen 1: 10 (20-40 Tropfen). Die 
ebenfalls offizinellen Ext r a k t e werden gewahlt, wenn Bitterstoffe 
mit Eisen und anderen "Tonica" zu Pillen 0 geformt werden sollen. 
Die Verabreichung soll einige Zeit, 1/2-1 Stunde, vor der Mahl
z e i t geschehen. 

Althergebrachterweise teBt man die Bittermittel ein in Am a r a 
pura, welche nur Bitterstoffe, Amara aromatica, 0 welche 
Bitterstoffe und atherische Ole, und A mar a m u c i 1 a gin 0 sa, 
welche Bitterstoffe und Pflanzenschleim enthalten. 

a) Amara pura. 

*1' Radix Gentianae, Enzianwurzel, von verschiedenen, groBen 
Enzianarten des Gebirges. Enthalt den kristallisierbaren, glyko
sidischen Bitterstoff Gentiopikrin, eine Spur atherisches 01 
und reichliche Mengen von Zucker (12-15 0/0). Sie istdarum 
garungsfahig. Das geistige Destillat, welches das atherische 01 
enthalt, ist der bekannte "Enzian". Das dicke *1'Extractum Gen
tianae ist ein beliebtes Pillenconstituens; die *Tinctura Gentianae 
und noch mehr die *tTinctura amara, welche aus Enzian, Pome
ranzenschale und einigen anderen Bittermitteln hergestellt wird, 
sind die beliebtesten bitteren Tinkturen. 

*tHerba Centaurii (minoris), Tausendgiildenkraut, mit ojoExtr. Centaurii 
m ina ri s von der einheimischen Gentianacee Erythraea Centaurium. Geschatztes 
Bittermittel des Volkes, Bestandteil der Tinctura amarao 

*tLignum Ouassiae, Bitterholz, mit dem trocknen tExtractum Quassiae, 
von zwei auf den Antillen einheimischen Baumen Quassia amara und Picraena 
excelsa. Enthait den kristallisierbaren Bitterstoff Qua s s ii n. Der wasserige Aus
zug wird auch zum Vergiften von Fliegen gebraucht. 

*Cortex Simarubae, die altere Wurzelrinde von Simaruba amara, statt
licher, in Guyana einheimischer Baum. Enthalt Bitterstoffe und ist nach alteren 
und neueren Erfahrungen gegen Am 0 ben r ti h r wirksam. Verordnung als Dekokt 
10,0: 150,0 eBloffelweise oder als *Extractum Simarubae fluidum 1/2 tee
IOffelweise. 

*Radix Taraxaci cum Herba, tFolia et Radix Taraxaci, Lowenzahn 
mit *-r Extr. Taraxaci von der einheimischen Komposite' Taraxaculll officinale. 
EntMJt den kristallisierbaren und in Wasser loslichen Bitterstoff Taraxacin. 

Der aus der jungen, vor der BlUte gesammeiten Pflanze und anderen ahn
lichen (Kresse, Schafgarbe, Bitterklee usw.) ausgepreBte Krautersaft, Succus herbarum 
recenter expressus, wurde friiher vie! zur Vornahme sog. Friihjahrskuren 
(Maikuren) verwendet, indem 20-100 g desselben morgens nUchtern, fUr sich oder 
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mit Milch (Molken) vermischt, unter entsprechender Diat und Bewegung einige 
Wochen lang getrunken wurden. Gegenwartig nur mehr in einigen Kurorten 
und im Volke Ublich. Die genannten jungen Pflanzen sind auBerdem reich an 
pflanzensauren Salzen, werden daher auch als Amara salina bezeichnet und 
wirken zugleich als gelinde AbJiihrmitte/ und Diuretica, ahnlich wie ent
sprechende Mineralwasser, durch welche sie daher auch jetzt grOBtenteils ver
drangt sind. 

*-rFolia Trifolii fibrini, Bitterklee, mit *';'Extractum Trifolii 
fib ri ni, von der einheimischen Gentianacee Menyanthes trifoliata, Bestandteil 
der Tinctura amara. 

*Herba Cardui benedicti, Kardobenediktenkraut mit Extr. Cardui bene
dicti von der sUdeuropaischen Komposite Cnicus benedictus. OberflUssig. 

b) Amara aromatica. 
*tHerba Absinthii, Wermut, von der einheimischen Komposite 

Artemisia Absinthium, enthalt den· kristallisierbaren Bitterstoff 
Absinthin und ein wesentlich aus Absinthol bestehendes 
atherisches 01. Letzteres gilt als Ursache der epileptiformen 
Krampfe, welche infolge des habituellen Genusses des in Frank
reich sehr beliebten Absinthlikors neben Symptomen von chro
nischem Alkoholismus beobachtet werden. An Stelle der ein
fa chen *Tinctura Absinthii filhrt Ph. A. die Tinctura Absinthii 
com po s ita, welche noch einige andere Bittermittel der Klasse 
a und b enthalt. 

*tRhizoma (Radix) Calami, Kalmuswurzel, mit "t Extractum Ca
lami, *tTinctura Calami und *Oleum Calami von Acorus Calamus, 
einer asiatischen, nunmehr in ganz Mitteleuropa an sumpfigen 
Orten verwildert zu findenden Aroidee, von bitterem und gJeich
zeitig stark aromatischem ingwerahnlichen Geschmack, in der 
Volksmedizin besonders geschatzt und fruher auch zu hautreizenden 
Badem verwendet. 

tOlandulae Lupuli, Hopfenmehl, die von den Fruchtzapfen des Hopfens, 
Humulus Lupulus, durch Sieben getrennten DrUschen. Ein grUnlich gelbes Pulver 
von durchdringendem, eigentUmlichem Geruch und gewiirzhaftem, bitterem Ge
schmack. Sein Bitterstoff (Humulon und Lupulon) ist nach Dreser, direkt dem 
Blute einverleibt, sehr giftig, per os aufgenommen hingegen auch in groBen Gaben 
unwirksam, weil er rasch im Organismus zerstort wird. Infolgedessen erzeugt er 
auch in Form von Bier, in welchem er Uberdies bereits grOBtenteils in ungiftige 
Derivate umgewandelt ist, keine Vergiftungserscheinungen. FrUher in Pulvern zu 
0,5 auf Empfehlung nordamerikanischer Arzte hin im Gebrauch gegen Erregungs
zustande der Sexualsphitre (Pollutionen). Als Tee volkstiimliches Schlafmittel. 

*tCortex Cascarillae, Cascarillrinde, mit *Ex!ractum Cascarillae und 
tTinctura Cascarillae von der baumartigen Euphorbiacee Croton Eluteria, West
indien. Enthait 1i theri s ch es 0 I, Bi tter stoff (Cascarillin) und G e r b stoff, 
wirkt also auch adstringierend. 
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"'Elixir Aurantii compositum, Pomeranzenelixir, ist der Auszug von 
Pomeranzenschalen mit Xereswein, in welchem Enzian-, Bitterklee-, Wermut
und Cascarillenextrakt aufgelOst sind. Von ahnlicher Zusammensetzung ist die 
Tinctura stomachica Ph. A. E. Beide teelOffelweise. 

Elixir ist eine veraltete Bezeichnung filr sehr zusammengesetzte Mixturen. 
Die genannten Kompositionen, welche ihrem Namen aile Ehre antun, wurden filr 
besonders wirksam gehalten. 

tHerba Millefolii, Schafgarbe, von der einheimlschen Achillea Mille
folium. Nur mehr als Volksmittel im Gebrauch. 

tSpecies amaricantes, Bittertee, sind zusammengesetzt aus Wermut
kraut, Tausendgilldenkraut, Orangenschalen je 20, Bitterklee, Kalmuswurzel, 
Enzianwurzel je 10, Zimtrlnde 5. In Aufgilssen 1 EBloffel auf 1 Tasse Wasser 
oder Wein, beliebtes Volksmittel. 

c) Amara mucilaginosa. 
*Radix Colombo, tR. Calumba, Colombowurzel, von Jatrorrhiza 

palmata, einem Schlingstrauche Ostafrikas. Sie enthalt das auch 
in anderen Pflanzen verbreitete, angeblich stopfend wirkende 
Alkaloid Berberin, ferner einen Bitterstoff (Columbin) und 
groBe Mengen von Starke (33 0/0) und anderen Schleimstoffen, 
wodurch das Mittel die Eigenschaft eines Amarum und Mucilagino
sum vereinigt und sich in Form von Dekokten 10 : 150 oft sehr 
wi r k sam gegen ckroniscke Darmkatarrke und Durck/tille ze~gt. 

tExtractum Calumbae ist ein weingeistiger, zur Trockne verdampfter Auszug 
der Wurzel, der infolge dieser Herstellungsart nur mehr den Bitterstoff enthalt. 

*tLichen islandicus, isliindisches Moos, eine Flechte der Gebirge und 
Heidemoore Mittel- und Nordeuropas (Cetraria islandica). Enthalt als Bitterstoff 
die kristalli~ierbare Cetrarsaure C.oH .. Ou. deren Natronsalzwasserloslich ist, und 
in groBer Menge eine eigenartige Starke (Lichenin). Konzentrierte Dekokte er
starren deshalb beim Erkalten zu einer Gallerte. Steht im Volke noch 1m Rufe 
als Heilmittel bei Schwindsucht und ist nach der Entbitterung durch Ausziehen 
mit verdilnnter Alkalikarbonatlosung ein bdlUchbares, kohlehydratreiches 
Nahrungsmittel. 

tHerba Galeopsidis, Hohlzahnkraut. Unter dem Namen Liebersche 
Brustkrauter oder Blankenheimer Tee Volksmittel gegen Auszehrung. 

Rad. Gentianae 
Herb. Absinthii 

R R 

Cort. Fruct. Aurantii ana 10,0 

Rad. Gentianae 
Rhiz. Calami 
Cort. Cinnamomi 
M. f. spec. M. f. spec. 

ana 10,0 
5,0 

DS. 1 EBlOffel mit 2 Tassen heiBen 
Wassers aufzugieBen und tagsilber 
zu verbrauchen. 

DS. mit 1 Flasche Rotwein 1 Tag 
stehen lassen und 2 mal tiiglich 
ein Weinglas zu nehmen. 

Decocti Rad. Colombo (10,0) 130,0 
Sirup. Cort. Aurantii 20,0 
MDS. 1-2 stiindlich 1 EBloffel. 
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Anhang. 
Cortex Condurango. 

Die Condurangorinde, von Gonolobus Condurango, einem 
Kletterstrauch der Anden, urspriinglich gegen Magenkrebs emp
fohlen, wird von vielen als "Stomaehieum« geschiitzt und mag 
darum bis zur naheren Aufklarung ihrer Wirkungsweise hier Platz 
finden. Das in ihr enthaltene Glykosid Condurangin setzt wie 
Uzaron (Kap. XXIX) die Peristaltik herab durch Erregung des 
Sympathicus; die Erregbarkeit des Vagus bleibt erhalten. 

Die zweckmaBigsten Verordnungsformen sind das *tExtractum 
Condurango fluidum, 20-40 Tropfen und *tVinum Condurango, 
Mazerat von 1 Rinde mit 10 Xeres- oder Marsalawein, likorglas
wei~e, eine Stunde vor der Mahlzeit. Die ebenfalls angewandten 
Dekokte (10: 200) enthalten das in der Hitze sich gallertartig aus
scheidende Condurangin nur dann, wenn sie kalt nach halbtagigem 
Stehen koliert werden. 

Fiinftes Kapitel. 

Hautreizmittel. 
Stoffe, welche auf der Haut sensible Erregung mit Hyperttmie 

oder Entziindung hervorrufen, nennt man Hautreizmittel. AuBer 
den physikalischen (mechanischen, thermischen, elektrischen), wie 
sie namentlich die Hydro- und Elektrotherapie verwendet, gibt es 
auch viele chemisch wirkende, mit denen sich die Arzneimittel
lehre zu befassen hat. Alter Obung gemaB teilt man sie in zwei 
Grade: hautrotende (Rube/acientia) und entziindungserregende 
(Vesieantia und Pustulantia). Diese Einteilung 1st indes weder 
scharf, noch auch das Wesen der Wirkung vollig umschlieBend. 

Hautreizend wirken zunachst aIle Atzmittel, d. h. aile Sio//e, 
welehe au/ gewiJhnliehe ehemisehe Weise, dureh starke A//initltten, 
das Gewebe verttndern. Werden sie in solchen Verdiinnungen 
auf die Haut gebracht, daB nur die empfindlichsten Elemente, die 
Nervenendigungen und GefaBe, in voriibergehender, leichter Weise 
betroffen werden, so spielen sie die Rolle von Rubefacientia. Eine 
derartige Wirkung ist der erste Grad der Atzung und wird am 
leichtesten mit den fliichtigen Mitteln dieser Art, den lipoid
loslichen Halogenen (Jod), Sauren (Kohlensaure, Ameisen- )lnd 
Essigsaure) und IAlkalien (Ammoniak) erreicht und festgehalten. 

Rubefacientia durch ihre Salzwirkung sind ferner die neutralen 
Salze der Alkalien. 
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Hautreizend in verschiedenem Grade wirken endlich zahlreiche, 
vorwiegend flochtige organische Stoffe, weIche im chemischen 
Sprachgebrauche als indifferent gelten und von denen wir an
nehmen, daB sie auf molekular-chemische Weise wirken. 

AIle diese Stoffe wirken natiirlich auch an anderen Orten, 
z. B. den Schleimhauten (Verdauungskanal), in ahnlicher Weise 
reizend und entzOndungserregend, daher manche von ihnen auch 
als GewOrze, AbfOhrmiUel oder gastroenteritische Gifte eine Rolle 
spielen. 

Die Anwendung der HautreizmitteZ ist uralt und steht auch 
heute noch mit Recht in hohem Ansehen. AuBer aUf die Haut 
selbst, auf deren Ernahrung und Funktionen, sucht man mit ihnen 
auch auf entfernte Organe einzuwirken. Die Annahme eines 
Einflusses auf innere Organe ist insofern berechtigt, als die I1aut 
durch das GefaBsystem und zahlreiche sensible Nerven- und Reflex
bahnen mit denselben in Verbindung steht. Die Erklarung aber 
ist schwierig und mit den heutigen physiologischen Kenntnissen 
nicht vollig zu geben. 

Nach alter Anschauung konnen durch diese Mittel schlechte 
Safte und stockendes BIut aus inneren Organen abgeleitet werden. 
Man nannte sie daher Derivantia, ableitende Mittel. 

Trifft ein Hautreiz den ganzen Korper, so filllt sich 
die Haut mit so viel Blut, daB eine Anamie der inneren Organe 
entsteht. Zweifelsohne konnen dadurch Kongestionen und Ent
ziindungszusttinde innerer Organe, bei wiederholter Anwendung 
(Bader) wohl auch Erntihrungsstorungen (Exsudationen, Neu
bildungen), chronische Vergiftungen und konstitutionelle Krank
heiten beeinfluBt werden. 

Die Wirkung von Hautreizen geringen Umfanges 
hingegen, wie sie fOr neuralgische und rheumatische Zustande, 
chronische Entziindungen und Entziindungsresiduen durch haut
rotende Einreibungen, Jodpinselungen, Alkoholverbande, Vesikatore 
und Fontanellen, auf benachbarte und darunterliegende Hautstellen 
geObt und des ofteren auch bewahrt befunden wird, auf eine 
soIche Umschaltung des Blutstroms zurOckfOhren zu wollen, ware 
nur dann vielleicht zulassig, wenn beide Orte einem und dem
selben kleinen GefaBgebiete angehorten. In der Mehrzahl der 
Falle aber sind die zufilhrenden Arterien verschieden und wird 
daher die fOr die hyperamisierte, gereizte Hautstelle notige kleine 
Blutmenge dem ganzen Korper entnommen, so daB der auf das 
erkrankte Gebiet treffende Anteil verschwindend und darum ohne 
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Bedeutung ist. Tatsachlich handelt es sich bei diesen partiellen 
Hautr~izen gar nicht urn eine Anamie der darunterliegenden 
Gewebe und Organe, sondern umgekehrt urn eine bis in be
trachtliche Tieje sich jortpjlanzende Hyperamie und Hyper
lymphie, wie u. a. von Schaffer experimentell nachgewiesen ist. 
Hyperamie aber ist eines der allerwichtigsten Selbstheilmittel des 
Organismus (Bier). 

Neben diesen Gefat3wirkungen haben allgemeine Hautreize 
(Bader, Einreibungen, Waschungen) und partielle (Senfteig) ver
mittels der Nervenbahnen auch einen Einflut3 auf das Gehirn und 
die.Zentren fur Atmting, Gefat3e und Herz, wovon man zur Riick
jiihrung des BewujJtseins, Bejorderung der Atmungs- und Kreis
laujstatigkeit bei Ohnmachten und Kollaps haufig Gebrauch macht. 

Beim Volke stehen heiBe FuBbader mit Senfmehl zur Beforde
rung der Menstruation und Hervorrufung von Abortus 
(analog der Reizung der Brustwarzen) in Ansehen. Umgekehrt 
sollen kalte FuBbader menstruationshemmend, resp. verzagernd 
wirken. Man wird daher auch reUektorische Beziehungen nach 
diesen Richtungen anzunehmen haben. 

Wieweit auch Warmeregulierung und Stoffwechsel 
durch Hautreize reflektorisch beeinfluBt werden kannen, und welche 
Beziehungen zwischen den Hau.treizen ("Baderreaktion") und der 
Reizkarpertherapie (Kap. XXVII) bestehen, harrt noch der ab
schlieBenden Untersuchung. 

a) Halogene, Siiuren und Alkalien. 
In der Gruppe der Halogene, Chlor, Brom, Jod, ist nur das 

letztere, mildeste brauchbar. Pinselungen mit *t Jodtinktur, Tinctura 
Jodi, einer Lasung von 1 Jod in * 10 oder tI5 Weingeist, sind sehr 
geeignet, urn Haut- oder Schleimhautstellen beschrankten Um
jangs in einen anhaltenden, einer oberjlachlichen Entziindung 
nahekommenden Reizzustand zu .versetzen. 

Nach der Verdunstung des Alkohols hinterbleibt ein brauner 
Fleck, und die Epidermis scha1t sich nach einigen Tagen in braunen 
Lamellen abo Durch Wiederholung der Pinselung kann die Reizung 
nach Belieben verstarkt und ver1angert werden. FOr Schleimhaute 
ist eine VerClonnung der Tinktur mit 1-2 Teilen Alkohol geeigneter, 
weil milder. 

Unter den Sauren sind die Mineralsauren zu stark mit Aus
nahme der lipoidlOslichen Kohlensaure, welche allein oder in Ver
bindung mit Salzen das Wirksame vieler Mineralwasser bildet und 
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nach ihrem geologischen Ursprung das letzte Lebenszeichen vul
kanischer Tatigkeit darstelIt. Man unterscheidet einfache. Sauer
tinge, welche im wesentlichen nur Kohlendioxyd (fiber 1 g 
in 1 kg Wasser) enthalten und alkalische, rnuriatische oder sali
nische Sauerlinge, wenn sie daneben Natriumhydrokarbonat, resp. 
Kochsalz oder Natriumsulfat als wirksame Bestandteile besitzen. 

Besteigt man ein kohlensaurehaItiges Bad von 28-320 C, 
also unterhalb des Indifferenzpunktes (34-36 0), d. h. der Wasser
temperatur, die keine Temperaturempfindung und damit weder 
KaIte- noch Warmereiz auslOst, so tritt zunachst die Kaltewirkung 
ein: man hat ein ausgepragtes Geffihl von Kfihle, die Haut wird 
deutlich blaB und zeigt die als Gansehaut bekannte Kontraktion 
ihrer glatten Muskelfasern. Sehr bald aber wird die Haut von 
einem Polster von Gasblaschen bedeckt und die Kohlensaure
wirkung setzt ein: Man hat ein intensives Warmegeffihl von eigen
tiimlich prickelndem Charakter und die Haut bekundet die ein
getretene GefaBerweiterung in derdeutlich gewordenen ROtung. Hier
aus resuItiert eine EntIastung des Kreislaufs innerer Organe, die unter 
PulsvolumvergroBerung, Pulsverlangsamung und zumeist auch Blut
druckssenkung namentlich bei Herzinsuffiziens durch den kurgemaBen 
Gebrauch von Kohlensaurebadern (Nauheim) zu schatzenswerten Er
folgen fuhrt. 

Die ganze ortliche Kohlensaurewirkung setzt sich hauptsach
lich aus zwei Faktoren zusammen: dem spezifisch chemischen Reiz 
auf die HautgefaBdilatatoren und Temperaturnerven und der alIen 
Gasen zukommenden. Eigenschaft, schlechte Warmeleiter zu sein. 
Der Gasmantel, der die Haut umgibt, wirkt als thermischer Isolator. 
Darum werden sowohl sehr kfihle, wie sehr warme C02· Bader 
leichter ertragen als gleichtemperierte gewohnliche Wasserbader. 

AuBerdem ist auch mit einer resorptiven Wirkung der Kohlen
saure zu rechnen. Ein Teil der im Badewasser gelOsten und aus 
ihm abdunstenden Kohlensaure gelangt namlich durch die Haut 
und noch mehr durch die Lunge in das Blut und erhoht dessen 
C02-Spannung, bei einem Gehalte der fiber der Baflewanne 
stehenden Luft von 1 % C02 schon so weit, daB das Atemzentrum 
darauf mit einer deutlichen VergroBerung des Atemvolums antwortet. 

KiinstIiche Kohlens!ureb!der, durch Zusatz von kohlensaurem Natron und 
einer SlIure oder einem sauren Salz hergestellt, erreichen nicht die Wirksamkeit 
der natiirlichen Blider, wei! die C02 sich nicht so feinblasig und nachhaltig entwickell 

. Von organischen, fIfichtigen, lipoidlOsIichen Sauren sind am 
meisten gebraucht die Essigsaure, welche in 4-5prozentiger Ver-
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dUnnung als Essig in jedem Hause zu haben ist. ObergieBungen 
und Waschungen rein oder mit gleicher Menge Wasser verdUnnt, 
sind sehr brauchbar, urn einen aligemeinen, nicht zu nachhaltigen 
Hautreiz bei Schwachezustanden und Fieber zur Anregung des 
Nervensystems und der Hauttatigkeit hervorzurufen. Sie wirken 
starker, als die Salzbader, aber schwacher als die organischen 
Hautreizmittel, deren Anwendung in so groBer Ausdehnung Uber
dies auch wegen Gefahr einer Vergiftung durch Resorption hiiufig 
nieht ratlich ware. Noch starker reizend als Essigsaure ist Ameisen
saure. Die bekannte Wirkung der Ameisen, MUcken und Brennesseln 
beruht neben Giftstoffen noch nieht naher be,kannter Konstitution 
auf ihrer Anwesenheit. Die Ameisenbader, bereitet durch Einhiingen 
eines Beutels zerquetschter Waldameisen in das Badewasser, waren 
frUher volkstiimlich gegen Rheumatismen, gegenwartig ist es nur 
mehr der zu Einreibungen verwendete Ameisenspiritus, 
*tSpiritus Formicarum, welcher nach Ph. G. eine Mischung von 
4 % Ameisensaure mit Weingeist ist, nach Ph. A. durch Destillation 
von Waldameisen (Formica rufa) mit Weingeist dargestellt wird. 

Zur Haltbarmachung von Obstmusen wird Ameisensaure wegen der 
geringen Giftigkeit kleiner Gaben analog Natriumbenzoat vom Reichsgesundheits
amt empfohlen. 

Moorblider vereinen als allgemeine Kataplasmen den Effekt der feuchten 
Warme mit der hautreizenden resp. adstringierenden Wirkung der in ihnen enthal
ten en chemischen Stoffe (Ameisensaure, Huminsauren, Tonerde- und Eisensalze) und 
wirken vielleicht auch mechanisch durch Druck, da sie schwerer als Wasser sind. 

Ais Massenkataplasmen wirken auch die Schlammblider, die an einzelnen 
Kllstenorten gebraucht werden, und die Bader und Einpackungen mit Fango, 
dem in den heiBen Schwefelquellen von Battaglia (Oberitalien) sich absetzenden 
Schlamme, dgl. der dem Erdinnern ~ntstromende Schlamm des Schwefelbades 
Pistyan. 

Unter den Alkalien werden zu starker, anhaltender Reizung 
der Kaliseifenspiritus (Kap. VII 4), zu maBiger, vorUbergehender, 
z. B. zu hautreizenden Einreibungen bei Rheumatismen das 
Ammoniak verwendet. Es erregt nach GrUtzner die sensibeln 
Nervenelemente in geradezu spezifischer Weise. Dabei dringt 
es wegen seiner Fluchtigkeit und Lipoidloslichkeit rasch ein, ver
laBt den Wirkungsort aber auch rascher, so daB es nieht so leicht 
zu starkerer chemischer Veranderung desselben wie durch die 
fixen Alkalien kommt. Man wendet es an in Form des *tLini
mentum ammoniatum, fliichtiges Liniment, aus 1 AmmoniakfiOssig
keit und 4 Olivenol oder ErdnuBol gemischt (wobei eine teilweise 
Verseifung des ales eintritt), oder des leieht schmelzbaren 
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* t Linimentum saponato -camphoratum, Opodeldok, aus Seife, 
Ammoniak, Kampfer, Weingeist, Rosmarinol und Thymian- oder 
LavendelOl hergestellt. 

Ph. G. fiihrt auBerdem die entbehrlichen *Li n i m en t um ammonia to
camphoratum und *Spiritus saponato-camphoratus, f1iissiger Opodeldok, 
deren Zusamme nsetzung bereits in genii gender Weise durch die Namen aus
ged riickt ist. 

b) Salze. 

Die neutralreagierenden Salze der Alkalien bewirken ortliche 
Reizung, die schwer diffundierenden (Natriumsulfat) nur schwach, die 
leicht diffundierenden (Natriumchlorid) vie I starker. Die nur schwache 
Reflexaktion beim Eintauchen der Zehen eines dekapitierten 
Frosches in eine Natriumsulfatlosung und der geringe therapeu
tische Erfolg mit Glaubersalzbadern lehren dies in unzweideutiger 
Weise. Die Salze der einbasischen Sauren (Chlornatrium) dringen 
viel leichter in die Epidermis ein .und bleiben mehrere Tage hier 
haften (Dauerwirkung). Sie erzeugen dabei Vielleicht eine elek
trische Spannungsdifferenz zwischen diesen nun salzreich gewor
denen Schichten und den tieferen, in welch en die sensibeln Nerven 
endigen, wodurch erregende elektrische Strome erzeugt werden. 
Ein Vordringen bis in diese tiefen Schichten und damit eine un
miUelbare Wirkung auf die Nervenenden ist kaum anzunehmen, 
denn dann mtiBte auch Resorption dieser Salze eintreten, die in 
nachweisbarer Menge nicht staUhat. 

Verdtinnte SalzlOsungen (2-4 0 /0) sind sehr geeignet, urn als 
Bader die Korperoberjliiche einer miijJig starken ohne Schiidigung 
der Haut tiigUch wiederholbaren Reizung zu unterwerjen. Ihre 
Indikationen sind hauptsachlich: Rheumatische, gichtische und 
skrojulose Erkrankungen, Neuralgien (/schias), chronische An
amien, einzelne H erzajfektionen, H autkrankheiten undF rauenleiden 
(Amenorrhoe,Fluoralbus uswJ. Sie finden sich vielfach in derNatur 
in gebrauchsfertigem Zustande. Seebiider sind im wesentlichen Koch
saIzlosungen von 2-4 % , deren Reiz noch durch die niedere Tem
peratur und den Wellen schlag erhoht wird. Auch viele Kochsalz
quell en, d. h. Wasser, in denen Chlor- und Natriumionen (tiber 
1 g in 1 Kilo) als vorwiegende Bestandteile enthalten sind, be
sitzen bereits die richtige Konzentration, andere mtissen durch 
Zusatz von Saiz oder Wasser erst hergerichtet werden. Die in 
vielen dieser Wasser absorbierte Kohlensaure tragt zur ErhOhung 
der Wirkung betrachtlich beL Bader im Hause lassen sich leicht 
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mit kauflichem Seesalz oder ahnlichen Rohartikeln, 4-6 kg auf 
ein Vollbad von 200 1 herstellen. 

Vielfaeh werden hierzu aueh die im Handel befindlichen Mutter
laugen namhafter Badeorte verwendet. Sie wirken meist starker 
als eine gleieh konzentrierte KoehsalzJijsung. Die Mutterlaugen, aus denen das 
Kochsalz ja groBtenteils auskristaJlisiert ist, sind konzentrierte Losungen der ubrigen, 
in der ursprunglichen Sole an Menge zuriiektretenden Bestandteile, Chlorcalcium 
und namentJich die die Hau!nerven viel starker angreifenden Kalisalze (s. Kap. VII 
lonenwirkungen). Beim Eintauchen der Haut in derartige konzentrierte Uisungen 
fiihlt man sehr bald einen stechenden Sehmerz. Man braucht daher von diesen Lau
gen zur Bereitung eines Bades meist nieh! mehr als von trockenem Kochsalz. Die 
in den Solen vielfach enthaltenen kleinen Mengen von Jodiden, Bromiden und 
Lithiumsalzen kommen bei diesem auBerliehen Gebrauehe kaum in Betracht, da 
von ihnen hoehstens Spuren dureh die Epithelien der Talg- und SchweiBdriisen 
resorbiert werden. 

Die bekanntesten Kochsa!zquellen sind: 

I. Schwache Kochsalzwasser mit 0,1-1,5 % Kochsalz resp. CI- u. Na
lonen und meist betrachtlichen Mengen von Kohlensaure, die schwacheren auch zu 
Trinkkuren (chronisehe subacideMagenkatarrhe,Darm- u.Bronchialkatarrhe) geeignet. 

a) Koehsalzthermen: Wiesbaden (69 0), Soden (36°), Baden-Baden (69 8), 

letzteres mit nur 0,2 % NaCi und daher den indifferenten Thermen oder Wild
badern nahestehend. 

b) Kalte Kochsalzquellen: Tolz (Krankenheil). Kissingen mit viel CO2, 

z. T. aueh Bittersalz, Cannstatt, Durkheim mit groBem Arsengehalt, Homburg. 
Kreuznach, Munster am Stein, Salzuflen und viele andere. 

II. Starke Koehsalzwasser (Solen) mit 1,5-25 % Kochsalz bzw. CI- u. 
Na-Ionen. 

a) Thermalsolen: Nauheim, Oeynhausen. Beide mit 30 0 Wllrme, 30/0 CINa 
1-2 % Ci2Ca und viel CO2, 

b) Kalte Solen: Reichenhall, Berchtesgaden, Aibling, zugleieh Moorbad, 
Kreulh, Hall, lsehl, Gmunden, Aussee und viele andere; Sodental (Spessart) und 
Suderode (Harz) mit relativ viel CaCI2, ca. 5 % 0. 

Die Berechnung der analytisch ermitielten Einzelbestandteile eines 
Mineralwassers auf Salze (Salztabelle) ist nieht der Ausdruck der wahren Zu
sammensetzung des Wassers. Da zufolge den Bestimmungen des Gefrierpunkts 
und der elektrisehen Leitfahigkeit die der elektrischen Dissoziation fahigen Be
standteile der Mineralwasser zu 80-900/0 zu lonen zerlegt sind, ist es naeh dem 
Vorgange des vom Reichsgesundheitsamte herausgegebenen Deutschen B1Ider
buehes riehtiger, die Wasser als vollstandig dissoziiert anzusehen und auf lonen 
zu berechnen. Diese lonentabelle enthalt in 3 Vertikalspalten fur 1 Kilogramm 
des Wassers die Anionen (Saurereste) und Kationen (Metalle), in der 1. in Grammen, 
in der 2. in Millimol oder, besser bezeichnet, in Milligramm-Ion (der tausendste 
Teil eines Gramm-Ions, das ist so vie! Gramm, als das lonengewieht Einheiten 
zeigt), in der 3. in Milligramm-A.quivalenten oder Millival (l Val = soviet Gramm 
a)s der Quotient aus lonengewieht und Wertigkeit des Ions Einheiten zeigt). Die 
2. Spalte gibt die Konzentration der Losung an lonen an, die 3. die Konzentration 
an Aquiva)enten, naeh denen die lonen zu chemischen Verbindungen sich ver-
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emlgen. Fiir die einwertigen Ionen fallen sie zusammen, fiir die zwei- und drei
wertigen ist das Milligramm-Aquivalentgewicht die Hlilfte resp. ein Drittel. 

Anhang: Wildwiisser. 
Den Oegensatz zu den Salzwassem bilden die "weich en 

Wasser". Sie sind arm an Kohlensaure und an Salzen, 
daher reizlos und bewirken auf der Haut anscheinend nichts 
weiter als eine Quellung und Erweiehung, welche besonders an 
der Handinnenflache und FuBsohle, die keine Talgdriisen besitzen 
und daher leiehter benetzbar sind, sich bemerkbar macht; die 
Haut wird voluminoser und legt sieh urn Platz zu finden in Falten. 
Hierher gehort zunachst das Regen- und Schneewasser. Dringt 
dasselbe in den Boden, so nimmt es Kohlensaure auf, lost 
Calcium- und Magnesiumkarbonat zu Bikarbonat, auBerdem auch 
Calcium- und Magnesiumsulfat, und tritt, durch undurchlassige 
Oesteinschiehten am weiteren Vordringen in die Tiefe verhindert, 
als mehr oder weniger die HautsprOde machendes "hartes 
Quellwasser" wieder zutage. 1m weiteren Laufe verliert es dann 
durch Abdunstung seine lOsende Kohlensaure und verwandelt 
sieh in das weiehere Wasser der Fliisse und Seen, ein ProzeB, 
der dem Aufkochen des Quellwassers (Kesselsteinbildung) ana
log ist. Tiefer in das Erdinnere geJangend aber nehmen die 
Meteorwasser die dort herrschende hohe Temperatur (iiber 20 0) 

an und steigen, wenn sie keine Oelegenheit hatten mit Kohlen
sa.ure und Minerallagem in Beriihrung zu kommen, ungemischt 
"axQa-roc;", d. h. arm an gelOsten Bestandteilen (weniger als 1 g 
in 1 kg), gewohnlieh auf dem Orunde von Schluchten oder wilden, 
felsigen Talem meist der Urgesteine ans TagesJicht empor. Sie heiBen 
daher Akratothermen oder Wildwasser. Den Namen indiffe
rente Thermen fiihren sie mit Berechtigung nur im chemischen Siime, 
nieht im therapeutischen. Dafiir zeugt ihre ausgedehnte An
wendung seit, vielen Jahrhunderten bei verschiedenen Krank
heiten: Rheumatische und gichtische Erkrankungen der Oelenke. 
Muskeln und Nerven (Ischias), chronische Oelenksversteifungen. 
Schmerzen in alten Narben, Arthritis deformans, chronische Ent
zandungen der weiblichen Sexualorgane (Adnexerkrankungen), 
Exsudate, Hautleiden usw. 

Eine befriedigende Erklttrung der Wirkung aller dieser Wasser 
steht derzeit auBer Bereich der Moglichkeit. Die chemische Ana
lyse gibt hierzu keine Handhabe, und die sonstigen bekannten 
Faktoren (LoslOsung von Familien- und Berufssorgen, streng ge-
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regeJte Lebensweise, Massensuggestion) sind mehr oder weniger 
allen Badeorten gemeinsam. 

Die Entdeckung der Radioaktivitttt hat nur fiir einige die ge
hoffte Erklarung in zureichendem MaBe gebracht, denn nur sehr 
wenige dieser aItbewahrten Mineralwasser sind in hoherem Grade 
radioaktiv, die iibrigen wenig oder gar nicht, wie gewohnIiches 
Quell- und Gebrauchswasser auch. Die Radioaktivitat bildet eben 
nur eine, bei wenigen Mineralwassern in den Vordergrund tretende 
Komponente der Gesamtwirkung der QueUe. 

Die Quellwasser verdanken ihre Radioaktivitat groBtenteils 
der Emanation, welche sie bei der Beriihrung mit Verbindungen 
-radioaktiver Mefalle (Radium, Thorium, Actinium) im Erdinnern 
aufnehmen, daneben haufig auch denSpuren von solchen Salzen 
selbst, welche in ihnen gelOst sind und dann auch in den Quell
sinter iibergehen. 1m ersteren Falle schwindet die Radioaktivitat 
sehrbald beim Stehen derWasser infolge Verfliichtigung, im letzteren 
Faile erneuert sie sich wenigstens teilweise immer wieder. 

Die in Lipoiden sehr leicht IOsliche Emanation wird vom Or
ganismus aufgenommen wie ein indifferentes Gas, besonders reich
Iich durch die Lunge bei der Einatmung der iiber dem Badewasser 
stehenden Luft, oder bei dem Aufenthalt in eigenen Emanatorien, 
ferner durch den Darmtraktus beim Gebrauche der Wasser als Trink
kur, in geringerem Grade durch die Haut beim Gebrauche von Badern 
und Schlammpackungen, reichlicher bei der subkutanen Injektion 
von Radium- oder Thoriumsalzlosungen. Sie verlaGt ihn groBten
teils sehr rasch durch Lunge und Niere. Die radioaktiven Metalle 
und ihre Emanationen sind bekanntlich in fortwahrender Umwand
lung begriffen, die auch im Organismus sich fortsetzt. Es entsteht 
eine Reihe von Zerfallsprodukten von sehr verschiedener Lebens
dauer unter Aussendung von Strahlen (a, fJ und y), die starke physio
logische Wirkung besitzen. Die unmittelbaren Zerst6rungen - wie 
sie bei direkter Bestrahlung von Bakterien und von lebhaft proli
ferierenden ZeBen (Keimzellen der Geschlechtsorgane, Zellen der 
lymphoiden Gewebe und der pathologischen Neubildungen) ahnlich 
wie bei Licht- und Rontgenbestrahlung beobachtet und therapeutisch 
ausgeniitzt werden - sind bei der in Rede stehenden Aufnahme der 
Emanation wohl ausgeschlossen. Die erfrischende und bei nervosen 
Person en meist sehr deutliche sedative Wirkung, die wiederholt 
behauptete Aktivierung von Enzymen, die Erhohung der Losbarkeit 
harnsaurer Salze und die Steigerung des Purinstoffwechsels, die 
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haufig zu beobachtende Zunahme der zirkulierenden Leukocythen, 
des Gaswechsels und der Diurese hingegen diirften bei den bisher 
die meisten Erfolge aufweisenden Leiden: Arthritis, Rheumatismus, 
/schias, von Bedeutung sein. Fiir das Statthaben einer Einwirkung 
spricht schon die Reaktion zu Beginn der Behandlung (Erhohung 
der Schwellung und Schmerzhaftigkeit). Das" Wetterfiihlen«, wor
unter an Rheumatismus erkrankte Persorten zu leiden haben, wird 
gleichfalls als Effekt erhohten Emanationsgehaites der Atmosphare 
aufgefaBt. 

Die Messung des Emanationsgehaites der natiirlichen und kUnstlichen 
radioaktiven Wasser und der Luft in den Emanatorien geschieht elektroskopisch und 
wird gewohnlich in Mache-Einheiten (M. E.) im Liter ausgedrUckt. 2670000 M. E. 
sind gleich 1 Milli-Curie), d. i. der tausendste Teil d~r Emanationsmenge (1 Curie), 
die mit einem Gramm Radium sich in radioaktivem G1eichgewichte befindet. 

Wildwiisser mit bobem Emanationsgebalt sind Gas t e in, Hauptquelle 
(133 M. E.), Grabenbackerquelle (155 M. E.), die Schwefelkochsalztherme La n dec k 
inSchlesien(Frauenbad, 206M. E.), Badenweiler und Teplitz (l0-30M.E.). 

Die ubrigen Wildbiider: Wildbad in WUrttemberg, Schlangenbad in 
Nassau, Warmbrunn in Schlesien, Johannisbad in Bohmen, Brennerbad, 
TUffer, Pfaffers-Ragatz, Bormio, Plombieres u. a. haben geringen Ema
nationsgehalt. 

Andere emanationsreiche Mineralwiisser sind: die Grubenwasser von 
J oachi mst h al in Bohmen, der anradioaktivem Mineral (Uranpechblende) reichsten 
Fundstatte (2885 M. E. an der QuellenmUndung, 600 M. E. am Ende der Leitung), 
der Brambacher Sprudel (2200 M. E.), die BUttquelle in Baden-Baden 
(126 M. E.); Kre uznac h, Kar Is bad (MUhlbrunnen), Pistyan haben 30-50 M. E., 
Nauheim, MUnster a. St., Soden, Wiesbaden, Kudowa, Marienbad 
10-30 M. E. Wasser mit hohem SalzgehaJt, insbesondere Sulfatquellen, sind arm, 
weil die Emanation in solchen Quellen wenig loslich ist. 

Einfacbe kalte QueUen (Akratopegen) nennt man die Wasser, welche 
arm an festen Bestandteilen und an Kohlendioxyd sind, beides unter 10/ 00• Sic 
stehen den gewohnlichen Brunnenwassern am nachsten. Einige von Ihnen aber 
zeichnen sich angebJich durch eine sehr starke, derzeit unerklarte diure
tisch e W irk ung aus (40-50 % mehr, als der aufgenommenen Menge des Wassers 
entspricht). Hierher gehOren die neuerdings erbohrte Auerquelle bei Bis
singen nahe Donauworth, und die schon lange geschatzte Cachotquelle von 
Evian am siidlichen Ufer des Genfer Sees. Die ebenfalls stark harntreibende 
Wernarzer Quelle von Briickenau in Unterfranken wird, weil sie reich an 
Kohlendioxyd ist, zu den einfachen SauerJingen gerechnet. 

c) Fliichtige· organische Stoffe. 

Zahlreiche fluchtige organische Stoffe, insbesondere Alkohol, 
Kampfer, Terpentinol und Senfol, wirken als Hautreizmittel. Man 
fiihlt die sensible Erregung als Brennen und sieht die Hyperllmie 
in der' Rotung. Bei intensiverer Applikation kann selbst Ent-
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,ziindung erfolgen. Alkohol und Kampfer sollen in anderen Kapiteln 
besprochen werden, die beiden letzteren hingegen hier, wei! sie 
fast ausschlieBlich als HautreizmiUel Verwendung finden. 

*tOJeum Terebinthinae, Terpentinol, nennt man das Oemenge 
von Terpenen, das Pinen Cl0H16 als Hauptbestandteil enthalt und 
aus dem Harzsaft der einheimischen Pinusarten, dem Terpentin 
*Terebinthina, tBalsamum Terebinthinae durch Destil
lation mit Wasser isoliert wird. 1m Rlickstande bleibt das 
*Colo phon ium, t Resina Colo phon ii, Oe igen harz, das 
als Zusatz von Pflastern verwendet wird, in das Destillat geht das 
Terpentinol liber. Es enthalt noch Spuren von Ameisen- und 
Essigsaure. Durch Destillation liber Kalkwasser wird es von diesen 
befreit und dann *t01. Terebinthinae rectificatum genannt. 
Es ist ein farbloses, in Wasser fast unlOsliches 01 von charakte
ristischem Oeruch, welches Harze und Kautschuk zu IOsen vermag 
und mit Fetten mischbar ist. Sein allgemeines pharmakodyna
misches Verhalten ist in der Einleitung des III. Kapitels beschrieben, 
seine Verwendung zu Inhalationen in Kap. XIII. 

Bei Hlngerem Stehen an der Luft nimmt es Sauerstoff als Ozonid auf (01. 
Terebinth. peroxydatum) und gibt denselben an leicht oxydable Stoffe wieder abo 
Es ist deshalb als Oxy datio nsm i ttel b ei Phosphorvergiftung (5,0-10,0 in 
Kapseln) vorgesehlagen worden, steht aber ;m Ausgiebigkeit der Wirkung dem 
Kaliumpermanganat entsehieden nacho In Beriihrung mit Wasser nnd Sliuren 
nimmt es Wasser auf nnd geht in den kristallisierbaren, in 250 Wasser 16sllchen 
Alkohol, das *Terpinum hydratum C'0H,~(OH)3 iiber. Es hat geringere 
ortliche Wirkung und daher gewisse Vorziige gegeniiber seiner Muttersubstanz 
beim innerlichen Gebraueheals Expectorans und Diureticum, Kap.XIII u.XV. 

Anwendung als Hautreizmittel. 
1. Als Einreibemittel mit 01 1 : 3 bei Neuralgien, Rheumatismus 

und Oidzt und als Eintrilujelung zur Aujhellung von Hornkaut
trtibungen (01. Tereb. rectif., 01. Olivarum aa). 

Die W a I d w 0 Il!e, der noeh ein Rest von Terpentin anhaftet, und die kliuf
lichen, mit Terpentinol und Harzen bestrichenen Giehtpapiere sind Volksmittel \ 
zum Einhiillen rheumatiseher und gichtiseher GIieder. 

2. Ais Fidztennadelbilder, urn einen allgemeinen Hautreiz her
vorzurufen, zu dessen ortlichen und reflektoriscben Wirkungen auch 
noch eine suggestive treten mag (die durch den Tannenduft ge
weckte Vorstellung der Durchwanderung eines taufrischen, durch
sonnten Bergwaldes). Zur Bereitung der Bader benlitzt maR ent
weder frische Tannen- oder Latschenzweige oder die kauflichen 
Extrakte. Sie milssen reich an atherischem 01 sein, sonst wirken sie 
durch ihren Oerbstoffgehalt nicht anders wie Lohbader. 

v. Tappeiner, Arzneimitlellehre. 15. Auflage. 6 
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3. Als reizende Verbandsalben zur Reifung von Abszessen, 
Frostbeulen, schlaffen Geschwiiren in Form des *tUnguentum 
basilicum, Konigssalbe, einer Wachssalbe mit 100/0 Colo
phonium und Terpentin, und des noch starkeren *Unguentum 
Terebinthinae, Terpentinsalbe, aus gleichen Teilen Wachs, 
Terpentin und Terpentinol. 

Bei der Verordnung des Terpentin5ls zu Einrefbungen und 
zu Badem ist zu beachten, daB es bei iibermaBigem Gebrauch 
von der Haut in geniigender Menge resorbiert werden kann, urn 
Ve r gift u n g (Nephritis) zu erzeugen. 

Noch viel sch arfere atherische Ole enthalten und entziindend auf 
Darm, Niere und Genitalorgane wirken die Abortiva des Volkes: tHerba Sablnae 
von Juniperus Sabina, Sadebaum, Sevenkraut; Taxus baccata, Eibe; Thuja 

. occidentalis, Lebensbaum, und Ruta graveolens, Gartenraute. Auch die 

. Zimtrinde (Kap. III) steht im Rufe eines Abtreibungsmittels. 

Weitere vornehmlich als Hautreizmittel dienende atherische Ole 
und Orogen sind: 

tOleum Caiuputi, atherisches 01 von griiner Farbe und Geruch nach 
Cineol, aus den Blattern der baumartigen Myrtacee Melaleuca Leucodendron 
(ostindischer Archipel) mit der Tinctura Caiuputi composita Ph. A. E., zu haut
reizenden Einreibungen, Zahntropfen usw. 

tOleum Juniperi aus den *tFructus Juniperi, Wacholderbeeren, mit *tSpiritus 
Juniperi und dem tUng·uentum Juniperi, aus 1 Wacholderol, 10 Schweinefett, 
gelbem Wachs und Wermutextrakt bereitet. 

*tOleum Lavandulae, das angenehm riechende, stark reizende, atherische 
01 der BlUten von L a van d u 1 a ve r a, Labiatae, deren weingeistiges Destillat, der 
*tSpiritus Lavandulae, Lavendelgeist, z u ha u tf eiz en den Wasch ungen, 
Einreibungen und als Riechmittel beniitzt wird. 

*to 1 eum La uri, Lo rb e erol, salbenartige, mit Chlorophyll und atherischem 
01 durchsetzte Fettmasse aus den *tFructus Lauri, von Laurus nobilis, zu 
hautreizenden Essenzen, Salben und Pflastern. 

*tOleum Rosmarini, angenehm riechendes, stark reizendes 01 der Blatter von 
Rosmarinus officinalis, Rosmarin, wird als Geruchscorrigens und Adjuvans 
fUr hautreizende Sal ben und Pflaster gebraucht, z. B. das * U n g u e n tum R 0 s
mar i n i com p 0 situ m bereitet aus je 1 01. Rosmarini und 01. Juniperi auf 
28 Fett. Durch Destillation der Rosmarinblatter mit Weingeist erhaIt man den 
zu Einreibungen beniitzten *tSpiritus Rosmarini. Aufgiisse der Blatter werden 
vom Volke bei Menstruationsstorungen und als Abortivum gebraucht. 

*tMixtura oleosa-balsamica, Hoffmannscher Lebensbalsam, zu 
hautreizenden Einreibungen bei Rheumatismus und Neuralgien, ist nach Ph. G. eine 
Losung von 4 Perubalsam und je 1 Lavendelol, Nelkenol, Zimtol, ThymianOl, 
Zitronenol, Macisol, OrangenblUtenOl in 240 Weingeist; nach Ph. A. eine Losung 
von je 2 Perubalsam, LavendelOl, Zitronenol, je 1 Nelkenol, Macisol, Orangen
bliitenOI und 5 Tropfen Zimtol in 500 aromatischem Spiritus. Mit gleichen Teilen 
Chloroform, Atherweingeist, Kampfergeist und Kaliseifengeist zusammengemischt, 
bildet es das Lini men tu m chi oro fo rm ia tum (Ph. A. E.). 
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*tSpiritus Angelicae compositus, geistiges Destillat aus *tRadix 
Angelicae, Engelwurzel der einheimischen subalpinen Umbellifere Archangelica 
officinalis), Baldrianwurzel und Wacholderbeeren. Zu Badern (200-400 gJ und 
Waschungen. 

*tTincturaArnicae, Arnikatinktur, Wohlverleihtinktur, weingeistiger Auszug 
der Bliiten lUnd Wurzeln, Ph. A.) von Arnica montana, der bekannten auf 
Bergen haufigen Komposite, atherisches 01 und das harzartige Arnicin enthaltend. 
Friiher innerlich als ,.Excitans" zu 1O-20Tropfen wegen seiner "resorptionsfiirdernden 
und belebenden Wirkung" bei allen Arten von Blutungen empfohlen, auBerlich als 
Volksmittel zu haufreizenden Einreibungen und Umschltigen bei Kontusionen 
und Quetschungen oder mit gleichen Teilen Wasser verdiinnt zum Verbinden von 
Wunden in Verwendung. Erzeugt in griiBerer Konzentratioll starke Reizung und 
Entziindung. Bei manchen Person en geniigt hierzu schon die Beriihrung der Bliiten. 

tHerba Chenopodii, Mexikanisches Traubenkraut, Jesuitentee, von Cheno
podium ambrosioides, hat minzenartigen Geschmack und Geruch. Zu Umschlagen 
und Krauterkissen; Volksmittel. 

tHerba Majoranae, Majorankraut, von Majorana hortensis, Bestandteil 
des Pulvis sternutatorius viridis, griines NieBpulver Ph. A. E.: Herba 
Majoranae, Herba Meliloti, Flores Lavandulae, Flores Salviae aa 20,0; Rad. Iridis, 
Sapo med. aa 10,0. 

*tHerba Serpylli, Quendel, von Thymus Serpyllum, *Herba 
Thymi, von Thymus vulgaris, Thymian, mit dem hauptsiichlich Thymol 
enthaltenden *Oleum Thymi und *Herba Origani, von Origanum vulgare, 
Dosten. wilder Majoran, dienen zu Kataplasmen. 

*tSpecies aromaticae (pro cataplasmate) sind ein Gemisch von Lavendel
bliiten, Plefferminzblattern, Quendel, Thymian, Gewiirznelken, Cubeben Ph. G. oder 
von Lavendelbliiten, Pfefferminzbliittern, Dostenkraut und Salbeiblattern Ph. A. Auch 
als Zusatz zu Badern und zu Wickelungen brauchbar, z. B. 20-30 g (eine 
Hand voll) mit 1-2 Flaschen Essig gekocht, eine Flanelldecke darein getaucht, 
ausgerungen und den Kranken hineingewickelt, als starkes Hautreizmittel bei KolJaps. 

tUnguentum aromaticum, aromatische, aus Wermutkraut und den 
atherischen Olen von Lorbeer, Wacholder, Pfefferminz, Rosmarin und Lavendel 
zusammengesetzte Salbe. 

t E m p I astru m Melil oti, Steinkleepflaster, im wesentlichen aus Herba Meli· 
loti, Cera flava, Colophonium, Ammoniacum. Therebinthina Veneta, Oleum Olivarum 
hergestelJt. Geschiitztes Volksmittel zur Zerteilung von Driisengeschwiilsten. 

Rez e pt-B eispiele: 

01. Olivar. 
Vitell. ovi 
Aquae 
Olei Terebinth. 
Acidi acet. 
M. f . .liniment. 

R 

5,0 
15,0 
65,0 

100,0 
15,0 

DS. liuBerlich zu Einreibungen. 
[Vereinfachtes Stokes'sches lini-

ment.] 

R 

Liq. Ammoni caust. 
01. Terebinth. 
Spiro camphorat. 
M. f. liniment. 
D. S. Kopfwaschwasser. 

[Lotio excitans.] 

6* 

10,0 
30,0 

210,0 
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*tOleum Sinapis, SenfOl, zum Unterschiede vonanderen ahnlichen 
Stoffen AllylsenfOl genannt, ist ein fluchtiges 01 von au13erst stechen
dem Geruch und brennendem Geschmacke. Es bildet sich zu 1/2% 

in den Olreichen Samen des schwarz en Senfs, *Semen Sinapis der 
Crucifere Brassica nigra, beim Zersto13en derselben mit Wasser 
durch ein Ferment (Myrosin) aus dem Olykosid Myronsaure: 

C,oH,sNS.O,oK C6H1206 + S04HK + GHsCNS 
Myronsaures Kalium Zucker Kaliumbisulfat AllylsenfOI. 

Man nimmt diese Zerlegung sehr gut beim Zerkauen eines solchen 
Senfkornes wahr. Zuerst hat man den oligen Geschmack des un
veranderten Sam ens, nach etwa einer Minute aber macht sich der 
brennende des abgespaltenen SenfOls bemerkbar. 

Das SenfOl wirkt an allen Applikationsorten intensiv reizend, 
auch besitzt es hervorragende, aber nicht verwendbare antiseptische 
Eigenschaften. $ein Dampf ruft lebhaftes Husten und Tranen 
hervor. 1m Magen- und Darmkanal erregt es noch in gro13er 
Verdunnung Hyperamie und Sekretion, daher die Verwendung der 
Samen als Gewu rz. Eigenartig ist die experimentell erwiesene 
und bei Acholie vielleicht verwertbare Forderun g der Fett
resorption. Gro13ere Konzentrationen erzeugen heftige Gastro
enteritis. Auf de r H aut erfolgt noch bei groBer Verdilnnung 
brennender Schmerz und lebhafte Rotung, bei langerer Einwirkung 
schwer heilende erysipelatosE' Entzundung. 

Die gewohnliche Anwendt1ngsform ist der Senfteig, der durch 
Verruhren von Senfmehl mit gleichen Teilen gewohnlichen Mehles, 
unter Zusatz von Wasser hergestellt und fingerdick auf Leinwand 
gestrichen und mit Gaze bedeckt, urn das Ankleben der Haare zu 
verhindern, auf die Haut nach Art eines Kataplasmas gelegt wird. 
Man la13t ihn je nach der Empfindlichkeit der Haut und der 
gewilnschten Starke des Reizes 1/2 bis 1 Stunde liegen. Langer 
wurde wegen der weitergehenden Wirkung nicht ratlich sein. 
Schon bei dieser kurzen Einwirkungsdauer bleibt die Applikations
stelle haufig filr langere Zeit durch starkerePigmentierung kenntlich. 
Das Senfmehl mu13 von guter Beschaffenheit sein, mit Wasser be
feuchtet, sofort den charakteristischen Geruch entwickeln': Einmal 
feucht gewordenes ist oft schon ganz zersetzt. Das zum Anruhren 
verwendete Wasser sei lau, weil die Abspaltung bei hOherer 
Temperatur begunstigt wird, aber nicht hei13, weildadurch das 
Ferment zerstort wird. 

Ein bereits fertig hergestelltes Senfkataplasma von etwas 
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schw~cherer Wirkung ist das zuerst von Rig 0110 t angegebene 
*tSenfpapier, Charia sinapisata, das durch Aufleimen von entoitem 
Senfmehl auf Papier hergestellt wird. Es wird mit der bestrichenen 
Seite nach vorausgegangenem Befeuchten mit Wasser auf die Haut 
gelegt. Gutes Papier muB hierbei sofort den charakteristischen 
stechenden Geruch entwickeln. 

Senfwassereinwickelungen empfiehlt Heubner bel KapiIlarbronchitis. Man 
verrilhrt in einer Schiissel 1/2 Kilo Senfmehl mit 11/2 Liter lauwarmen Wassers, bis 
der Geruch des entwickelten Oles in starker Weise sich geltend macht. Nun wird 
ein leinenes Tuch eingetaucht und ausgerungen, das Kind darin eingeschlagen und 
mit einer wollenen Decke so umwickelt, daB der Dampf nicht an Nase und Augen 
dringen kann. Nach 10 bis 15 Minuten nimmt man den Wickel ab, reinigt den hoch
roten KOrper von haftengebliebenen Mehlresten durch warme Abwaschung und appli
ziert einen lauwarmen Wickel, in welch ern das Kind dann 1-2 Stunden verbleibt. 

Senfbilder, bereitet durch Zusatz von Senfmehl 100-200 g zu einem VolI
bad sind gegenwllrtig wenig mehr iiblich. Hand- oder FuBblider, aus 2-3 Hlinden 
voll Senfmehl und Kochsalz mit 2-3 EBIOffeln Pottasche und warmem Wasser 
bereitet, stehen im Rufe, Aderhauterkrankungen und die maligne Form der rapid 
fortschreitenden Kurzsichtigkeit giinstig zu beei,nflussen. Man verordnet sie am 
besten unmittelbar vor dem Zubettgehen unter allmllhlichem ZugieBen von heiSem 
Wasser so lange, als es ertragen wird. Nach 5-10 Minuten werden die Hlinde 
resp. FiiSe fiir einen Augenblick in kaltes Wasser getaucht, sodann krllftig frottiert 
und In ein Wolltuch gehiillt. 

*tSpiritus Sinapis, Senfgeist, eine Auflasung 'von 1 Senfal in 49 Weingeist, 
dient hie und da zu hautreizenden Einreibungen. 

Oem Allylsenfal lIhnliche Stoffe sind enthalten in den Zwiebeln, 
dern Meerrettich und dem Knoblauch. Der aus dem Loffelkraut her
gesteIlte Spiritus Cochleariae ist noch als Zusatz zu Mundwassern iiblich. 

WeiSer Senf, die Samen der einheimischen Crucifere Sinapis alba spalten 
ein nicht f1iichtiges, weniger stark reizendes 01 ab. Er hat daher mildere Wir
kung als der schwarze Senf. 

d) Harze und Oummiharze. 
Harze sind ein Sammelbegriff filr sehr kompliziert zusammen

gesetzte Gemische von Stoffen der aromatischen Reihe (SaUren 
Ester, Alkohole usw.). Sie sind im Pflanzenreiche sehr verbreitet, 
in Terpenen (atherischem (1) gelOst. Je nach dem Reichtum an 
diesen bleiben sie nach der Gewinnung dickflussig und fuhren 
dann den Namen Balsame oder erstarren zu amorphen, glas
gll1nzenden, sprOden Massen, den Hartharzen. 

Gummiharze nennt man die erharteten Emulsionen von 
Balsamen (Harz en und Terpenen) in gummiartigen Stoffen. 

Beide dienen als Klebemittel zur Herstellung von Pflastern 
und ahnlichen Arzneiformen. Sie sind indes ftir die Haut keines-
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wegs indifferent, sondern rei zen dieselbe ohne Ausnahme, emlge 
so stark, daB sie mit Vorliebe als Zusatz zu hautreizenden, sog. 
maturierenden Pflastern gebraucht werden. 

*Coiophonium, tResina Coiophonii, Koiophonium, das aus Abietinsiiure
anhydrid bestehende Harz des gemeinen Terpentins, wurde bereits bei 
dies em erwiihnt. Durch trockene Destillation entsteht das tOieum Resinae 
empyreumaticum, Harzol, Bestandteil des Collemplastr1,lm adhaesivum. 

*Dammar, t Res ina Dam mar, das Harz (malaiisch Dammar) von Diptero
carpaceen-Gattungen, hohen, der Edeltanne gieichenden Koniferen Siidindiens 
Bestandteil des Empiastrum adhaesivum. 

t Resina D ra con is, Drachenblut, Harz der Friichte ostindischer Palmen, 
zum Fiirben von Pflastern und Zahnpulvern verwendet; gibt mit TerpentinOl und 
Wall rat zusammengeschmoizen eine geronnenem Blute ahnliche Masse, die, fn 
einem diinnwaridigen GlasgefaBe aufbewahrt in Handwarme fliissig wird (Wunder 
des heiligen Januarius am Gedachtnistage (15. Sept.) in der nach ihm benannten 
Kathedrale in Neapel dem gll1ubigen Volke vorgezeigt). 

t Res ina E Ie m i, Elemiharz, von mehreren nicht genauer gekannten Baumen 
der Philippinen. Wird manchmal zur Herstellung von Pflastern und Salben benutzt. 

tResina Mastix, Mastix, v,on Pistacia Lentiscus, einem auf Chios kulti
vierten Baume. Bestandteil des "Mastisols", des tEo Cantharidum perpetuum und 
E. oxycroceum. 

t Res ina San dar a c a, Sandarak, das Harz von Callitris quadrivalvis, 
Konifere Nordafrikas. Bestandteil von CQJJemplastra und Rl1ucherpulvern. 

*Benzoe, tResina Benzoe, heiBt das Harz, das aus Rindeneinschnitten 
von Styrax-Arten, Siam, gewonnen wird. Es enthl1lt Benzoesl1ure und Vanillin, 
dem es den angenehmen Geruch verdankt. Die daraus dargestellte *tTinctura 
Benzoes wird viel verwendet als Oeruchscorrigens von Salben, Pomaden und 
anderen kosmetischen Artikein. Friiher auch als Expecforans und Verbandmittei 
fiir schlecht heilende W unden gebraucht. 

* A mmoniacum, tG urn m iresil}a Am m oniacu m, Ammoniakgummi, 
Ammoniakgummiharz, der erhl1rtete Milchsaft (Gummisaft) von Do rem a Am 
moniacum, einer Umbellifere Persiens, dient zu haufreizenden Pflastern. 

* G a I ba nu m, t Gu m rni resi n a Ga I ba n urn, Mutterharz, der erhl1rtete 
Milchsaft von Ferula galbaniflua, Urnbellifere Persiens. Eines der l1itesten 
Heilmittel, wie voriges friiher innerlich als Expectorans, l1hnIich wie die Balsame, 
jetzt nur rnehr als Zusatz fur hautreizende Pflaster verwendet, Z. B *Ern
plastrurn Lithargyd cornpositurn, Gurnmipflaster, vgI. Bleipflaster, und tErnpJas
trurn oxycroceurn, harziges Safranpflaster aus Arnrnoniakgurnrni, Galbanurn 
Colophoniurn, Terpentin, Weihrauch, Mastix, Safran und gelbern Wachs zusarnrnen
gesetzt. 

t G u rn rn ire sin a 01 i ban urn, Weihrauch. Gurnrniharz mehrerer zur Gattung 
Boswellia gehorigen Bl1urne Arabiens und des Sornalilandes. Bekanntes Riiuche
rungsrnittel. Auch als Zusatz zu Pflastern gebraucht. 

*Myrrha, tGummiresina Myrrha, Myrrhe, das eingetrocknete Gurnrni
harz von Comrniphora-Arten, Baurne Arabiens und Abessiniens. Seit den 
1Iltesten Zeit en geschiitztes Raucherungsrnittei, Gewiirz und Heilrnittel zu 0,3-1,0 
in Puivern imd Pillen (Stornachicurn, Expectorans und Ernenagogurn). Jetzt nur 
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mehr lIuBerlich in Form der *tTinctura Myrrhae 1 : 5 als milde reizendes Mittel 
bei schlecht heilenden Geschwiiren und Wunden, zum Bepinseln gelockerten 
Zahnfleisches und als Zusatz zu Mundwlissern. 

* Asa foetida, Oummiresina Asa foetida, A san t, S ti n k a san t, einge
trockneter Milchsaft von Ferula scorodosma und Ferula Narfhex, Hochasien, 
von ekelhaftem, an Knoblauch erinnerndem Geruch. Enthlilt zwei, anschelnend 
wirkungslose, iitherische, schwefelhaltige Ole. In Form von Tinkturen gegen 
Hysterie gebraucht wie Castoreum; In Pillenform als bHlhungtreibendes Mittel. 

e) Kantharidin and Krotonol. 

AuBer den flilchtigen vermogen auch manche nieht flilchtige, 
spezifisch reizende, scharfe Stoffe (Acria) die Epidermis zu durch
dringen. Sie wirken langsamer, aber anhaltender und inten
siver als die fliichtigen. Als Folge erscheint eine Entziindung mit 
Pastel- oder Blasenbildung, welche bei nieht zu langer Einwirkung 
des Mittels auf die OberfHtche der Cutis beschrankt bleibt und, 
von etwas Pigmentierung abgesehen, ohne bleibende Veranderung 
zu hinterlassen, wieder heilt. 

*tOleum Croton is, Krotonol, dunkelgelbes Cn, von dem schon 
ein Tropfen auf der Haut eine pustul(}se Entziindung (kleine, 
getrennt bleibende, zuerst mit Serum, dann mit Eiter gefiillte Blas
chen) hervorruft. Es wird, mit gleiehen Teilen Olivenol verdUnnt, 
zu derivierenden Einreibungen zuweilen verwendet. Seine An
wendung als AbfUhrmittel wird in Kap. XII besprochen werden. 

*tCantharides, Spanische Fliegen, eine dUTch ganz Sod- und 
Mitteleuropa verbreitete, auf Eschen und Liguster lebende, gHtnzend 
grilne Kaferart, Lytta vesicatoria. 

Der wirksame Stoff, der zu 1/2% in verschiedenen Teilen ihres 
Leibes, besonders im Abdomen enthalten ist, ist das in Alkohol, 
Ather und Fetten lOsliche, kristallisierbare Saureanhydrid Can
tharidin, C10H1204. 

Auf der Haut erzeugen Bruchteile eines Milligramms dieser 
Substanz oder einer entsprechenden Menge von Kanthariden unter 
lebhaftem Brennen und starker Rotung eine exsudative Entzan
dung des Papillark6rpers, so daB die Oberhjlllt in Blaschen ab
gehoben wird, die bald zu einer einzigen Blase von der GroBe der 
Applikationsstelle zusammenflieBen. Nach ihrem Anstechen flieBt 
Cantharidin enthaltendes Serum aus, und die Stelle verheilt nach 
einigen Tagen. Bei langerer Anwesenheit hingegen erzeugt das 
Cantharidin tiefergehende, eiterige Entzondung. 
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Ahnliche, nur noeh heftigere Entzandung zieht die innerLiehe 
Aujnahme der Kanthariden nadz sieh, falls deren Menge 0,05 (0,15!) 
ilberschreitet. 

Resorption findet sowohl vom Darmkanal, wie audz von de, 
Haut aus statt. Bei der Ausscheidung erfolgt Reizung der Niere 
und der Harnwege, 'welche zunachst zur Vermehrung der Harn
menge, ofterem Drange zum Uril1ieren und zu Erektionen Ver
anlassung gibt. Durc~ letzteres kamen die Kanthariden in den 
Ruf eines A ph rod is i a cum. Sie finden sich daher noch jetzt in 
entsprechenden Geheimmitteln und haben schon wiederhoit gefahr
liche und selbst tOdliche Vergiftung erzeugt, denn die genannten 
Erscheinungen sind nur der Anfang einer allgemeinen heftigen 
Entzilndung der Niere (Glomerulonephritis) und Harnweg€. 

Die Nephritis naeh Cantharidin tritt bei Kaninchen nur auf, 
wenn sauer reagierender Harn abgesondert wird, eine Beobach
tung, welche die ZweckmaBigkeit der in der Therapie der Nieren
entzllndungen des Menschen seit jeher eingehaltenen Verordnungen 
(Pflanzenkost, alkalische Wasser) instruktiv beleuchtet (Ellinger). 

Die Anwendung der Kanthariden als starkes Hautreizmittel 
in Form von Pflastern war frllher we it haufiger als jetzt. Kleinere, 
von Mark- bis TalergroBe, hinter das Ohr, verordnete man bei 
rheumatischen Zahnschmerzen, streifenfOrmige wurden langs des 
Verlaufes eines rheumatisch'affizierten Nerven aufgelegt, handteller
groBe, urn Exsudate zur Resorption zu bringen, oder kupierend 
auf akute Entzllndungen (z. B. kruppose Pneumonie) einzuwirken. 

ZurSetzung einer maBigen, mehr erythematosen als exsudativen 
Entzllndung dient das *tEmplastrum Cantharidum perpetuum, 
Zugpflaster, ein grilnlich-schwarzes, ziemlich gut klebendes Pflaster 
aus Colophonium, Terpentin, Wachs, Euphorbium und 10% Kanthari
den zusammengesetzt. Es wurde nicht selten wochenlang getragen. 

Kraftiger wirkt das *tEmplastrum Cantharidum ordinarium, 
Blasenpflaster aus Wachs, Olivenol, TerpentinQI mit 250/0 Kantha
riden. Es zieht nach 6-10 Stunden eine Blase. Ihre Bildung 
kann wesentlich befordert werden, wenn man das Eindringen des 
Cantharidins durch vorheriges Einreiben der Hautstelle. mit 61 er
Ieichtert. Da das Pflaster, urn es leicht wieder abnehmen zu konnen, 
nur geringe Klebefahigkeit besitzt, muB es durch kreuzweise gelegte 
Heftpflasterstreifen befestigt werden oder direkt auf ein Heftpflaster 
unter Freilassung eines Randes gestrichen werden. Ohne weiteres 
applizierbar ist das *Collodium cantharidatum, KantharidencoIlo-
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dium, eine grUne dickliche FlUssigkeit, welche durch Ausziehen 
von Kanthariden mit Ather und Zumischen von Collodium erhaIten 
und auf die Haut mit einem Pinsel aufgetragen wird. Nach der 
Verdunstung des Athers hinterbleibt ein dUnnes, grUnliches Haut
chen, unter dem sich die Blase in der Ausdehnung der bestri
chen en Stelle erhebt. Die durch eines dieser Praparate erzeugte 
Blase wird angestochen, entleert und antiseptisch verbunden. 

In friiherer Zeit suchte man auch haufig die Entziindung auf Tage und 
Wochen zu verlangern durch Verwandlung der Blasenwunde in eine Fon
tanelle (Eiterquelle). Zu dies em Zwecke wurde die abgehobene Epidermis ent
femt und die Hautstelle von Zeit zu Zeit mit Eitersalben (*Ung. Cantharidum, 
*Oleum Cantharidum) eingerieben. Diese Behandlung erforderte viel Aufmerksam·
keit, urn die Ausbreitung der Entziindung in die Umgebung (ErysipelJ oder die 
Foigen der Resorption des Cantharidins hintanzuhalten. 

*tTinctura Cantharidum aus 1 Kanthariden und 10 Weingeist diente 
fruher zu innerlichem Gebrauche (0,5 (1,5)!), gegenwartig noch manchmal zu haut
reizenden Einreibungen und als Zusatz zu haarwuchsbefordernden Mitteln, :l. B.; 

.R 

Tinct. Cantharid. 
Mixt. oleos. balsam. 
Glycerini 
Spirit. ad 

ana 10,0 

MDS. mit Schwammchen 

3,0 
150,0 

einzurei ben. 

Weitere hautriitende und blasenziehende Acria sind: 
*Tinctura Capsici, Spanischpfeffertinktur. Spirituoser Auszug von Fructus 

Capsid (Paprika), das Capsicin enthaltend. In Form von Einreibungen als Haut
reizmittel und Haarwuchsmittel. 

tLiquor Capsid compositus, spirituoser Auszug von Piper nigrum, Fructus 
Capsid, versetzt mit Kampfer, atherischen bIen, Ammoniak und Seife. Zu schmerz
stillenden und ableitenden Einreibungen als Ersatz des bekannten Arcanums 
" Palnexpeller". 

*Euphorbium, tGummiresina Euphorbii, ist das gelbliche Gummiharz 
der marokkanischen Euphorbia resinifera. Es enthalt das Saureanhydrid E u p h 0 r bin 
und ist Bestandteil des Emplastrum Cantharidum perpetuum. 

Zu Ihnen igeseIlt sich das Mezerein der Seidenbastrinde, del leicht zer
setzliche Anemonen kam p fer, im frisch en Safte der Ranunculus- und Anemonen
arten (R. sceleratus, A. Pulsatilla, KiichenschelIe), von Simulanten bisweilen zur Er
zeugung von Hautausschlagen beniitzt, das blasenziehende, olartige Car dol aus 
den Fruchten von Anacardium occidentale, sog. Elephantenlausen, das Dermatitis er
zeugende "Primelgift" der Driisenhaare von Primulae obconica, dgl. der Harzsaft 
des nordamerikanischen Giftsumachs Rhus aromatica und toxicodendron, die 
Gartenraute (Ruta graveolens) und die schaden Stoffe man~er Kaferarten, z. B. 
des Maiwurms, Meloe majalis S. vesicatorius, der im Mai und Juni an Feld
randem und Wiesen sich findet und bei Beriihrung einen gelben Saft von betracht
lieber blasenziehender Kraft abgibt. 
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Sechstes Kapitel. 

Adstringentia. Zusammenziehende Mittel. 

Die Veranlassung zur AufsteIlung dieser Gruppe gab die Zu
sammenziehung und Trockenheit, welche diese Stoffe an den Appli
kationssteIlen - in besonders fUhlbarer Weise in der Mundhohle -
hervorrufen. Die ErkHlrung suchte man frfiher in einer Kontraktion 
der GefaBe, wekhe diese Stoffe bewirken sollen. Eine solche Wir
kung kommt aIlerdings im Erblassen der Gewebe mehr oder 
weniger stark zum Ausdruck. Sie kann indes nieht die aIleinige 
Ursache sein, denn Adrenalin, dieses eminent kontrabierende 
Mittel (Kap. XIX), ist kein Adstringens. Das Wesen der durch 
Adstringentia gesetzten Zustandsveranderung ist vielmehr in 
einer oberfllidzlidzen Verdidztung des gesamten Oewebes durch 
physikalisch-chemische Vorgange zu suchen (Schmiedeberg). 

In gewissem Grade geschieht dies schon durch fein verteilte, 
unl(jslidze Pulver, wenn sie die Oberflache der Gewebe fiber
ziehen und durch Adsorption geloste EiweiBstoffe und andere 
KoUoide zur Fallung bringen: Bolus alba, Talcum, basische Wis
mutsalze. Auch das Kalkwasser ist schon darum ein gutes Ad
stringens, weil es zu einem Niederschlage von KaIkkarbonat durch 
die Kohlensl1ure der Gewebe Veranlassung gibt. Vollkommener aber 
wird diese Verdiehtung erreicht d Ufch Stoffe, weldze die gewebe
bildeizden Elemente Epithelien, Bindegewebe, Lymph- und Blut
geflifie, Nervenenden verandern, indem sie mit ihnen unl(jslidze, 
derbe Verbindungen, zunlichst nadz Art einer Adsorption (Fllichen
anziehung), eingehen. Nur diese "gerbenden" Mittel rechnet man 
daher gewohnlich zu den Adstringentia. Es sind die Salze der Ton
erde, viele Salze der schweren Metalle und die Oerbsauren. Sie aIle 
besitzen die gemeinsame Eigenschaft, EiweiBkorper, Schleim, Leim 
usw. unter Bildung entsprechender Metallalbuminate, resp. Tannate 
zu fallen. Auch die dUTCh Kalksalze (Kap. VII) gebildeten Albumi
nate zeiehnen sieh vor den anderen Alkalialbuminaten durch geringe 
Loslichkeit aus. Die gleiehen Reaktionen voIlziehen sieh auch an den 
Geweben und ffihren hier sowohl zu einer Erhohung der Konsistenz 
der bereits geformten Teile, als auch zur Einlagerung neuer fester 
Teilchen in die Zwischenrl1ume. Die Folge von heiden ist Ver
diehtung des Gewebes. Damit diese aber zur Adstringierung ffihrt, 
muB sie auf die Oberfll1che des Gewebes beschrankt bleiben und 
die Form eines l1uBerst feinen Oberzuges anriehmen. Geht . die 
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Umwandlung tiefer, st6rt sie das Gefuge der Zellen, oder hebt sie es 
ganz auf, dann kommt es zur Atzung. Welche von diesen beiden 
Wirkungen eintritt, hangt neben der Reaktion und den besonderen 
Eigenschaften des Mittels wesentlich ab von der Menge, bzw. Kon
zentration, in der es angewandt wird. In praxi wird die Adstrin
gierung haufig eingeleitet durch die rasch vorubergehenden An
fange der Atzung (starke sensible Erregung, Hyperamie, Sekretion), 
Adstringierung und Atzung durch eiweiBfallende Mittel sind mit
hin in vie len Beziehungen verwandte, zum Teil nur graduell ver
schiedeneZustandsveranderungen des Gewebes, und aile Adstrin
gentia sind daher von einer bestimmten Konzentration 
an, die fur jed e S von i h n e n v e r s chi e den is t, a u c hAt z mitt e J. 

Umfassende experimentelle Untersuchungen fiber das Wesen der Adstrin
gierung sind noeh ausstandig. Vorerst ist nur bekannt, daB die Tatigkeit der 
Hautdrfisen des Frosehes unterdriiekt (Hofmeister), das Resorptionsvermogen der 
Darmschleimhaut bei Hunden dureh Adstringentia erheblieh herabgesetzt wird 
(Gebhart) und Algenzellen die Fahigkeit, Wasser und Kohlensaure aufzunehmen, 
verlieren (Fluri). , 

Anwendung. 1. Als ortliche Adstringentia hauptsachlich bei 
Entziindungen der auj3eren Haut und der Schleimhaute. Hierbei 
wird in mehrfacher Weise der Entzundung entgegengewirkt: 

Zunachst steht die durch die chemische Einwirkung erzeugte 
Verdichtung und Trockenlegung der Oewebsoberflache in un
mittelbarem Oegensatz zu der durch die Entziindung gesetzten 
Schwellung des Oewebes, infolge der erh6hten Vaskularisation, 
Leukocytenansammlung und Hypersekretion. 

Der daraus sich ergebende direkte EinfluB auf die Ent
ziindung wird indes nur geringe Tiefe haben konnen und daher 
ein groBeres Gewicht auf den Umstand zu legen sein, daB die 
oberflachliche Verdichtung zugleich eine Schutzdecke zur Ab
haltung der die Entziindung bedingenden oder unterhaltenden 
Reize bildet, wodurch der Fortgang der Entzundung gehemmt 
und dem erkrankten Gewebe eine wesentliche Bedingung zu seiner 
Heilung - die Ruhe - gewahrt wird. 

Die entzundlichen cytolytischen Fermente und die bei jeder 
Zellnekrose auftretenden phlogogenen Stoffe werden gefallt. 

SchlieBlich ist die Schleimhaut durch die chemische Um
setzung, welche ihre Oberflache erfahren hat, ein schlechter Nahr
boden fiir Bakterien, die haufigen Erreger der Entzundung, ge
worden. Bekanntlich widersteht gegerbtes Bindegewebe (Leder) 
sehr lange der Faulnis und von den Metallalbuminaten gilt Ahn
liches. Diese Wirkung ist oft nachhaltiger aIs jene gelOster Anti-
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septica, weil diese bald fortgespult und resorbiert werden. Die 
Moglichkeit, durch frische Infektion entstandene Schleimhaut
katarrhe mit konzentrierten Adstringentien zu kupieren, beruht 
neben der direkten antiseptischen Wirkung jedenfalls auf dieser 
Veranderung des Nahrbodens. 

Die Erfolge gestalten sich verschieden, je nach der Beschaffen
heit des Applikationsortes. So sind die Adstringentia auf der un
versehrten Haut wirkungslos oder bringen es hOchstens bei 
langerer Einwirkung zu einer leichten Schrumpfung, wogegen 
gute Erfolge zu erzielen sind an Hautstellen, wo die Epidermis 
verttndert oder ganz verloren gegangen ist und nassende Ekzeme 
sich eingestellt haben. Sehr deutlich ist die Wirkung an normalen 
und entziindeten Schleimhttuten, soweit direkte Applikation mog
lich ist. "Viel weniger sicher ist sie hingegen, wo ein Transport 
des Mittels stattfinden muB, wie im Verdauungskanal, weil die 
Verdllnnung, Resorption und vorzeitige Bindung nicht immer ge
nfigend groBe Mengen an die hilfsbedurftige Stelle gelangen 
lassen. Am leichtesten sind die Folgen chronischer Darmkatarrhe, 
die Durchfalle, zu stopfen, seltener hingegen Blutungen. 

Nach der Resorption ist eine adstringierende Wirkung nicht 
zu erwarten. Bei vielen Adstringentien findet uberhaupt keine 
nennenswerte Aufsaugung statt, bei anderen ist sie nur durch den 
Umstand moglich, daB die an den Applikationsorten gebildeten 
Verbindungen mit EiweiB im Oberschusse desselben loslich sind. 
Die Adstringentia konnen im Blute nur als Albuminate zirkulieren, 
also in einer Form, welche die F 0 I g e der bereits stattgehabten 
Adstringierung ist und jede weitere Wirkung dieser Art aus
schlieBt. Nur den Kalksalzen kommt nach Kap. VII, Anhang, eine 
Art adstringierender Fernwirkung zu. 

2. Als Styptica, blutstillende Mittel bei kapillaren Blu
tungen und Blutungen groBerer GefaBe, wenn das verletzte Ge
faB nicht erreicht und unterbunden werden kann, und auch die 
Kompression und Kalteapplikation nicht ausffihrbar ist (Blutungen 
per diapedesin und per rhexin). 

Ortlich 'an der Applikationsstelle leisten dies in bescheidenem 
Grade auf mechanische Weise f e in vert e i It e Fa s ern, die 
volkstumlichen Spinnweben, der noch nicht mit'Salpeter imprag
nierte Feuerschwamm und die Spreuhaare ostindischer Baum
fame (Penawar Djambi), tPaleae haemostaticae. Ausgiebiger 
'wirken die eigentlichen Adstringentia durch ihre Eigenschaft, sich 
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mit dem EiweiB unlOslich zu verbinden. Dadurch werden zunachst 
die GefaBwande so verandert, daB das Blut schon dadurch 
Neigung eriangt, ais Gerinnse~ an ihnen sich festzulegen, und weiter 
das austretende BIut, zunachst die BiutpliHtchen zur Koagulation 
gebracht, die verletzten GefaBe also wie mit Pfropfen verschlossen. 
Damit die Gerinnsel genUgend ausgedehnt und fest sind, muB 
die Konzentration der Mittel etwas groBer sein, als zur bloBen Ad
stringierung notig ware. Die chemische Veranderung der Um
gebung wird dadurch ebenfalls eine groBere, wodurch die Heilung 
der Wunde sehr erschwert wird. Aus diesem Grunde macht man 
von diesen chemischen Styptica nur selten Gebrauch. 

Nam der Resorption ist eine derartige mechanisch-styptische 
Wirkung aus den schon bei Besprechung der Moglichkeit einer 
adstringierenden Fernwirkung angefUhrten Grunden ausgeschlossen. 
Nur die die Gerinnung und die Abdichtung der GefaBwande for
dernden Kalksalze bilden eine Ausnahme. Die frUhere innerliche 
Verordnung bei Lungenblutungen, Nierenblutungen usw. war aber 
dennoch nicht ganz ungerechtfertigt, denn die chemische Reak
Hon auf die EiweiBstoffe des Applikationsortes bewirkt nach 
v. d. Velden eine Versch,iebung des Gieichgewichtszustandes der 
Komponenten des Gerinnungsaktes im ganzen zirkulierenden Blute 
im Sinne einer ErhOhung der Gerinnungsfahigkeit desselben. 

Weitere Styptica sind: 
Kochsalz, ein altes Voiksmittei, erzeugt in Gaben von 5 g per os innerhalb 

weniger Minuten eine ca. 1 Stuncre anhaitende Erhohung der Gerinnungsfahigkeit 
des Blutes, die durch weitere Gaben verlangert werden kann. In gleicher Weise 
tun dies 3 g Bromkalium oder Bromnatrium, welche den Vorteil haben,' gleich
zeitig beruhigend zu wirken. Will man sehr rasch eingreifen oder ortliche 
Reizung vermeiden (bei Magen- und Darmblutungen), so injiziert man 2-5 cern 
einer lOproz. Kochsalzlosung intravenos. Durch diese "Obersalzung" des Blutes 
wird nach v. d. Velden das osmotische Gleichgewicht zwischen Blut und Ge
weben (Reticulumzellen der Leber, Milz und Lymphdriisen) verandert und 
eine vermehrte Zufuhr von Thrombokinase undj von Fliissigkeit in das 
Blut bewirkt. Folge der ersteren ist erhOhte Gerinnungsfahigkeit, Folge 
der ietzteren Zunahme der Diurese. Zusatz von 0,02% Calciumchlorid erhOht 
die Gerinnbarkeit durch Filrderung der AbspaJtung des Thrombins aus dem 
Fibrinogen. In ganz analoger Weise wirkt AderlaD', bei dessen Wiederholung 
auch die DurchHlssigkeit der GefilBwilnde vermindert wird, wie Experimente mit 
ins Blut eingespritzten Stoffen (Jodnatrium, Ferrocyannatrium) dargetan haben. 
Die Ubung der lHteren Ante, exsudative Entziindungen mit AderlaB zu be· 
handeln, erschelnt hierdurch berechtigt. Ein unblutiger Ersatz des Aderlasses ist 
das volkstiimliche Binden der Olieder, z. B. beider Oberschenkel hoch oben eine 
halbe Stunde lang. 
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Gelatine, in China als ortliches Haemostaticum seit dritthalb Jahrtausenden 
bekannt, wird fur innere Organe in' Form subkutaner Applikation emp
fohlen. Man injiziert 10-40 ccm einer lOproz. Losung. Auf sorgfaltige 
SteriIisierung 1m Dampfstrom ist das groBte Gewicht zu legen wegen des Vor
kommens von Tetanuskeimen in der kauflichen Gelatine. Die .Gelatina sterilisata 
pro injectione" von E. Merck erfiillt diese Forderung. Die Forderung der Ge
rinnung diirfte hauptsachlich auf Beschleunigung der Gerinnung und Vermehrung 
des Fibrinogengehaltes beruhen. Sie 1st nieht der Gelatine allein, sondern vielen 
ProteinkOrpern, z. B. denen der Milch eigen. Der Kalkgehalt scheint dabei 
eine RoIle zu spielen. Die Forderung der Gerinnung ist experimenteIl erwiesen: 
Blut wird fUr viele Stunden ungerinnbar durch Injektion von Hirudin, einer von 
den"-speicheldriisen des Blutegels abgesonderten Substanz, die ihm dazu dient, 
das angesaugte Blut fliissig zu erhaJten, und schuld an der oft hartnackigen 
Nachblutung nach BlutegelbiB ist. Nach einer subkutanen Gelatineinjektion wird 
es wieder gerinnungsfahig. 

Koagulen Kocher-Fonio, Extrakt aus Blutblattchen, durch Zuckerzusatz 
in haJtbare feste Form gebracht. Man spritzt die lOprozentige wasserige, frisch 
dargestellte und durch kurzes Aufkochen sterilisierte, triibe Losung auf die Wund
flache. Die in ihm enthaltene Thrombokinase (Cytozym), weJche mit dem von 
den f1iissigen Bestandteilen des Blutes geIieferten Thrombogen (Serozym) bel An
wesenheit von Kalksalzen Thrombin erzeugen, ist' nach Fischl auch in ver
schiedenen Organextrakten, insbesondere in jenen der Lunge, enthaJten und 
kommt unter dem Namen .Clauden" als rotbraunes Pulver in AmpulJen ge
brauchsfertig in den Handel. Anwendung nur ortlich, besonders bei parenchy
matosen und venosen Blutungen; intra venose ist nach Tierexperimenten geflihr
lich wegen der intensiv und schnell einsetzenden Gerinnungserscheinungen in 
Venen und rechtsseitigen Herzhohlen. 

Fibrin lEo Merck) im Vakuul11 bel niedriger Temperatur getrocknet, als 
Pulver auf die blutende SteIle gedriickt, wird zur Blutstillung empfohlen. 
Zu 0.3 in 10 cern physiol. Kochsalzlosung auf~eschwemmt, ist es nach Bergel 
subperiostal zur Anregung der Kallusbildung sehr brauchbar. . 

Brennessel und Hirtentiisehelkraut, als Tee oder F1uidextrakt (30 bis 
40 Tropfen) Volksmittel bei Blutungen, mag bls auf weiteres hier angefiihrt sein. 

Die durch GefliBkontraktion wirkenden Styptica sind in Kap. XIX 
u. XX behandelt. 

a) Salze der Tonerde. 

Die Salze der Tonerde wirken ortlich vermoge ihrer Eigenschaft, 
mit EiweiB schwerlosliche Albuminate zu bilden, adstringierend. 
durch Veranderung des Nahrbodens antiseptisch und bei starkeren 
Konzentrationen titzend. Eine merkbare Aufsaugung im Darme fin~ 
det nicht statt, so daB der Gebrauch von Feldflaschen und Koch
geschirren aus Aluminium unbedenklich ist. Subkutan in Form von 
EiweiB nicht koagulierenden Doppelsalzen (Aluminium-Natrium tar
taricum) aber bewirken schon 0,02-0,1 Aluminiumoxyd pro Kilo 
Tier eine langsame, in einigen Wochen tOdlich endigende Vergif-
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tung llnter dem ausgesprochenen Bilde einer akuten Bulbar
paralyse. 

Als Adstringens dient vorzugsweise: 
*tAlumen, AlauD, in 10 Wasser mit saurer Reaktion und su8-

lichem, zusammenziehendem Gesclimack losliches Doppelsalz 
(S04)2 KAI + 12 H20. Innerlich in Pulvem zu .0,3 einmalig bis 3,0 
im Tage wirkt es leicht, namentIich bei langerem Gebrauche, atzend, 
Appetitlosigkeit und Magen-Darmkatarrhe erzeugend, weshalb ihm 
hierffir das in gleichen Dosen zu verordnende Tannin vorgezogen 
wird. AuBerlich hingegen wird es viel gebraucht, besonders iIi 
L(jsungen 0,5-1,0 % zu Eintriiufelungen bei Conjunctivitis, als 
Ourgelwasser bei Angina, zu Inhalationen bei chronischem Rachen
und Kehlkopfkatarrh und zu Injektionen bei Oonorrhoe und Cys
titis; femer in Pulverform mit tanninhaltigen Mitteln zum Ein
blasen in den Kehlkopf und die Nasenhohle. In zugeschliffenen 
Kristallen oder als Stift gegossen dient es als gelindes Atzmittel. 

Als Antisepticum wird gebraucht: 

*Liquor Aluminii acetici, tAluminium aceticum solutum, eine 
ungefahr 8 prozentige wasserige, kolloide Losung der basisch essig
sauren Tonerde, von su8lich zusammenziehendem Geschmack und 
saurer Reaktion. Mit Wasser verdunnt ist sie ein vielgebrauchtes, 
nahezu reizloses Verbandmittel bereits septisch und gangranos 
gewordener Wunden, auch fur, Irrigationen und feuchtwarme Ver
bande geeignet. 12,5 Teile Liquor mit 87,5 Teilen Wasser 
(Liq. Alum. acet. 12,5, Aq. ad 100,0) gibt die am meisten ge
brauchte 1 prozentige TonerdelOsungj 25 Liquor mit 75 Wasser 
die 2 prozentige. Sie mussen frisch bereitet sein; altere werden 
infolge Ausscheidung von basisch essigsaurer Tonerde unter Frei
werden von Essigsaure bald unbrauchbar. 

*Liquor Aluminii acetico-tartarici, Liquor Alsoli, eine annahernd 50 prozentige 
wasserige Losung von essigweinsaurer Tonerde, ist in 50-I00facher Verdlinnung 
gleichfalls ein beliebtes Antisepticum und Adstringens zu Umschlagen, Ver
bantlen, Spiilungen und Injektionen; auch mit Bolus in feste Form gebracht, 
als Streupulver verwendbar. 

Anhang: Adsorbentia. 

*tBolus alba, Argilla, wei8er Ton, ist im wesentlichen wasser
haltige kieselsaure Tonerde 2 Si02AbOs +2H20, durchVerwitterung 
von Feldspat gebildet, in reiner Form Kaolin, Porzellanton ge
nannt. Sie ist in Wasser ganz unlOslich, besitzt aber infolge ihres 
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groBen Porenvolums die Fahigkeit, viel Wasser zu einer knet
baren Masse aujzunehmen und Eiweifikorper, Fette (daher Fett
fleckenreinigungsmittel), Enzyme, Toxine und Mikroben zu adsor
bieren. Auf diesen Eigenschaften beruht ihre Verwendung fUr aus
trocknende H ailtpasten, antineuralgische und antirheumatische Kata
plasmen (Lehniumschlage), fUr adstringierend-antiseptische Wund
verbtinde, fUr Einblasepulver bei der Trockenbehandlung des Fluor 
albus und als porenverstopfendes Adstringens bei Brechdurchfall 
and Adsorbens bei Vergiftungen. Man verordnet 100 g, allmllhlich 
in kleinen Portionen in der doppelten Menge Wasser verrUhrt, 
auf einmal zu nehmen. Die harten tonerdehaltigen Kotballen 
mach en mitunter groBe Beschwerden und geben zuweilen auch 
zur Bildung von Bolussteinen Veranlassung. 

. Die Priifung des Adsorptions vermogens, das jenachderSortewechselnd 
ist und beim Erhitzen (Sterilisieren) stark zuriickgeht, wird durch Schiitteln: von 
2,5-5,0 mit 100 ccm 0,1 prozentiger, :wllsseriger Methylenblaulosung 1 Minute lang 
ausgefiihrt. Nach dem Absitzen muB die iiberstehende Fliissigkeit sich vollstllndig 
entfllrbt zeigen. Tierkohle wird iit gleicher Weise gepruft, bel guten Sorten ge
nugen hler schon 0,1 zur volligen Entfllrbung. 

Carbo medicinal is, aus Blut oder geeigneten pflanzlichen Aus
gangsstoffen (E. Merck) hergestellt schwarzes, sehr leichtes Pulver, 
der *tCarbo Ligni depuratus, Holzkohle an Wirksamkeit Uberlegen, 
hat wie der Ton, zum Teil in nach starkerem Grade, das bei diesem 
naher bezeichnete Adsorptionsvermogen. Man verwendet die Tier
kohle so frUh wie moglich, zu 1-2 EBloffel in Oblaten oder als Kom
pretten a 0,25 mehrmals taglich als rasch wirkendes Adsorbens bei 
infektiosen Magendarmstorungen, UbermaBigen Darmgarungen, 
R.uhr und Meteorismus, zur Bekampfung der durch die Adsorption 
der Magensalzsaure hervorgerufenen Hypoaziditat des Magens mit 
20 Tropfen Acid. hydrochlor. dilut. zusammen. Bei Vergiftangen, 
durch ein kristalloides Gift ist die Bindung im Gegensatz zu den 
kolloiden Giften im Organismus allmllhlich lOsbar (reversibel). Es 
muB daher ein AbfUhrmittel nachgegeben oder dieses gleichzeitig 
verabreicht werden (z. B. 3 EBloffel Kohle mit '/4 I Bitterwasser 
aufgeschwemmt in 2 Portion en zu nehmen). Auch als Verband
mitte 1 stark infizierter eitriger Wunden ist die Kohle brauchbar. 

t P u I vis den tit r i ci usn I g e r, schwarzes Zahnpulver, aus gleichen Teilen 
Holzkohle, Chinarinde und Salbelblllttern zusammengesetzt, 1st 1m Prinzipe zur 
Mund- und Zahnpflege ganz geeignet, vorausgesetzt daB die dabel verwendete 
Holzkohle nicht das Email angreift und durch Eindrlngen von spitz en Kohle
leilchen eine Tlltowierung des Zahnfleisches verursacht. 

Kieseisllure ist resorblerbar und wird durch Niere und Darm ausgeschleden. 
Sie findet sich in verschiedenen Organen, besonders das in Neubildung begriffene 
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Bindegewebe ist relativ reich daran, was auf nlihere Beziehungen beider hin
deutet und mllglicherweise auch zur Fllrderung der Abkapselung und Vernarbung 
tuberkulllser Herde. die Heilung von Hautkrankheiten, Knochenbriichen usw. von 
Bedeutung ist. Auch die anscheinend sichergestellte Zunahme der Leukocyten 
des Blutes nach Kieselsaureaufnahme kann von Bedeutung sein. Der volks
tiimliche Gebrauch gewisser kieselsliurereichen Pflanzentees, z. B. des Schachtel
halms (Equisetum arvensel, des Hohlzahnkrautes (Herba Galeopsidis) und des 
Vogelknllterichs (Polygonum avicularel. dann der kieselsaurereicheren Mineral
wlisser erscheint damit in neuer Beleuchtung. Versuche kllnnten auch mit dem 
Natronsalze der Kieselsliure, das "neutralisiert". d. h. mit einer ungiftigen Silure 
versetzt, urn das bei der hydrolytischen Umsetzung des Salzes mit Wasser sich 
bildende litzende Natriumhydroxyd zu binden in den Handel kommt, unter
nom men werden. intravenllse injektionen 2 ccm I proc. Lllsung 3 mal wllch. werden 
bei Arteriosclerose (Angina pectoris) empfohlen. Unreines Natronsalz in Lllsung 
dient als Wa sserglas (Liquor Natrii silicici, etwa 35"/. •. ig) zu immobilisierenden 
Verblinden. Fein verteilte Kieselsaure, z. B. Kieselgur (Infusorienerde), besitzt 
auch groBes Wasseraufsaugungs- und Adsorptionsvermllgen und kann daher wie 
Bolus alba und andere austrocknende Pulver verwendet werden. 

*t A I u m in i urn sulfuricu m, schwefelsaure Tonerde, wirkt noch starker 
antiseptisch .und adstringierend als Alaun, dient indes gegenwartig nur zur Be
reitung des Liq. Aluminii acetiti. 

*tAlumen ustum, durch Erhitzen seines Kristallwassers beraubter Alaun, 
hat wegen seines hohen Gehaltes an Tonerde und seiner groBen Begierde, Wasser 
anzuziehen, die stlirkste Wirkung. Er dient manchmal filr sich als leichtes Atzmittel 
zum Einstreuen bei Caro luxurians und in gehllriger Verdiinnung mit indiffe
renten Pulvern als adstringierendes Augen-, Schlund- und Kehlkopfpulver. 

R 
Aluminis 
Catechu ana 10,0 
M. f. pulv. 
DS. zum Einblasen in den Kehlkopf. 

oR 
Aluminis 1,0 
~.~ 15M 
MOS. zur Einspritzung in die Ham-

rohre. 

Aluminis 
Aq. Salviae 
Melis dep. 

R 

MOS. Gurgelwasser. 

oR 
Liq. Alum. acet. 
Glycerini 
Spirit. 
Aq. 
MOS. WaschmitteI. 

[Bei Wundsein kleiner 

b) Salze der schweren MetaUe. 

2,0 
278,0 

20,0 

30,0 

aa 15,0 
240,0 

Kinder.] 

AlIe lOsliehen Salze der schweren Metalle sind stark wirkende 
Mittel sowohl ortlieh wie resorptiv. 

Ortlich wirken sie adstringierend und tttzend. Beides beruht 
auf ihrer Eigenschaft, mit EiweiBkorpern und anderen gewebe
bildenden Stoffen sieh umzusetzen. Entstehen schwerlOsliche Me
tallalbuminate und bleibt die Umsetzung auf die Oberflache 

v. Tappeiner. Arzneimit!ellehre. 15. Auflage. 7 
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beschrankt, dann findet Adstringierung statt, greift sie in 
die Tiefe, dann komm t es zur eigentlichen Atzung. Haufig hat 
auch be ides gleichzeitig statt: Atzung im Mittelpunkte und Ad
stringierung in der Umgebung. Bemerkenswert ist auch eine Art 
von Gewohnung: Bei wiederholter Anwendung werden Konzen
trationen ertragen, die im Anfang sieher atzend gewirkt hatten. 

FUr die Art der Wirkung bestimmend ist die Konzentration 
des Mittels und die chemische Zusammensetzung, wobei beide 
Komponenten, das Metall sowohl wie die Saure, in Betracht 
kommen. 

Das Blel wirkt in allen seinen Verbindungen vorwiegend ad
stringierend, das Quecksilber atzend, die iibrigen Metalle stehen 
dazwischen. In ihrer Verbindung mit organischen Sauren (Essig
saure) tendieren sie mehr zur Adstringierung, mit anorganischen 
Sauren, zumal mit Salzsaure und Salpetersaure, mehr zur Atzung. 
Es ist anzunehmen, dall eine Acidalbuminbildung, bei den Sauer
stoffsauren, Salpetersaure, Chromsaure vielleicht auch eine Oxy
dation, an der Atzung beteiligt ist. 

Antiseptische Wirkung kommt den Metallen zunachst wegen 
ihrer Eigenschaft als Atzmittel zu; aullerdem sind "spezifische" 
Wirkungen anzunehmen, so namentlieh beim Quecksilber und Silber. 

Resorpti'D sind die Metalle Nerven- oder Muskelgifte. Einige 
verursachen auch Untergang roter Blutkorperchen und fettige 
Degeneration der Leber. Aullerdem wirken alle bei ihrer Aus
scheidung entziindend aUf die Niere, mehrere auch allf die Mund
und Dickdarmschleimhaut. 

Sie haben auch das Vermogen, als Katalysatoren zu wirken. 
Ohne im Endprodukt der Reaktion zu erscheinen, beschleunigen 
sie sonst langsam verlaufende chemische Vorgange. Kleine 
Mengen von Gold z. B. steigern bei Seeigeleiern die Sauer stoff
aufnahme und Kohlensaureabgabe in Ruhe und nO,ch mehr bei 
der Furchung (70 % ). 

Die resorptive Wirkung eines Metalles ist immer die gleiche, 
itnabhangig von der Form (Salzart), in der cs dargereicht wird, 
vorausgesetzt, dall die Verbindung zu Metall-Ionen dissoziierbar 
ist. Metallorganische Verbind ungcn z. B. Bleitrialhyl, Protargol, 
Quecksilberglykokoll, in denen das Metall in komplexer Form 
enlhalten ist, haben eigenartige Wirkung und geben die lonen
wirkung des Mctalls erst, wenn sie im Karper zu dissoziierbaren Ver
bindungen sich umgesetzt haben. 
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Bei gewohnlichen Metallsalzen erscheinen zunachst infolge 
Bildung von Metallalbuminaten am Applikationsorte die beschrie
benen ortlichen Wirkungen, und dann erst allmahlich durch Ober
fiihrung derselben in IOsliche (komplexe) Verbindungen bei 
spl1terer Riickkehr zu ionisierbarer Form die resorptiven Wir
kungen. Bei Anwendung von Verbindungen, welehe EiweijJ nieht 
fallen, Metallalbuminaten, Doppelverbindungen mit or~nischen 
Oxysauren', z. B. zitronensaures Eisenoxydulnatron, weinsaures 
Kupferoxydnatron, fehlen diese Iokalen Wirkungen und treten 
die resorptiven rein hervor. 

Vom Unterhautzellgewebe, von Wunden und anderen epithel
los en Orten werden aile Metalle aUfgesaugt, und konnen daher 
auch aUe resorptive Vergiftung erzeugen. 

Vom Verdauungskanal aliS treten regelmaf3ig nur Queeksilber 
und Blei, bisweilen auch Chrom, Kupfer und Wismut, in giftigen 
Mengen in das Blut iiber, die meisten iibrigen cntweder gar nicht 
oder in minimalen Mengen, welche es hochstens zu therapeutischer 
Wirkung bringen, ganz gleichgiiItig, in welcher Form sie darge
reicht werden, ob als gewohnliche Salze oder als Metallaibuminate. 
Das Hindcrnis fiir den Obertritt bildet in vielen Fallen das Epithel. 
Erst wenn so gro(3e Mengen dieser Metalle in den Darm gelangen, 
daB diese Schutzdecke .entziindet oder stellenweise vollig zerstort 
wird, dann konnen auch von diesen Metallen zu resorptiven 
Giftwirkungen gentigende Mengen aufgesaugt werden. 

Auf3erdem besitzt die Leber die Eigenschaft, die resorbierten 
und durch das PIortaderblut ihr zugefiihrten Metalle zuriickzuhalten. 

Die ortlich als Adstringentia und Cauteria verwendeten Metalle 
werden im folgenden abgehande\t werden, das auch resorptiv vcr
wendbare Eisen und Quecksilber im Anschlusse an die Stoff
wechselgifte Jod, Arsen, Phosphor in Kap. XXIV und XXV. 

Blei, Plumbum, Saturnum. 
(Jrtlidz wirken die Bleiverbindungcn fast ausschliefilich ad

stringierend und nur in hohen Konzentrationen auch atzend, daher 
auch erst verhaltnisma(3~g gro(3e Mengcn (meh rere Gramm) von 
Bleiacetat (Bleizucker) Pb(C2H~02h + 3 H20 oder anderen los
lichen Bleisalzen, innerlich aufgenommcn, Gastro·Enteritis zu er
zeugen vermogen. 

Resorptiv stell en sich Wirkungen gemcinhin erst bei lange 
fortgcsetzter Aufnahme ein, halten aber dafiir urn so langer 
an, indem das Blei infolge seiner geringen Loslichkeit auch in 

7* 
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al~a1ischen eiwei13haItigen Fliissigkeiten nur langsam resorbiert, 
noch langsamer aber durch die Mundhohle, Darm und Niere 
wieder ausgeschieden wird. Akute Vergijtung, unter Stoma
titis, Enteritis, Nephritis, also dem gewohnlichen Bilde resorp
tiver Metallvergiftung, verlaufend, ist daher sehr selten und nur 
in wenigen Fallen von sehr ausgedehnter Anwendung von Blei
praparaten auf mazerierte Hautflachen beobachtet worden. Um 
so haufiger ist die chronische Vergi/tung, indem das Blei 
selbst in seinen wasserunlOslichen Formen (metallisches B1ei und 
Schwefelblei), durch Vermittlung des Sauerstoffs und der Fett
sauren in IOsliche' Salze umgewandelt, resorbiert wird und die 
Gelegenheit hierzu bei der weiten Verbreitimg und der vielfachen 
Benutzung des Bleies in den Gewerben und im Hause (Lettern, 
Bleifarben, Glasuren, Schminken, Haarfarbemittel usw.) haufig 
gegeben ist. Die wichtigsten Erscheinungen der chronischen 
Bleivergiftung bilden der diagnostisch wertvolle Bleisaum, blau
graue Verfarbung infolge Umwandlung des in der Ausscheidung 
begriffenen Bleis in Schwefelblei durch den aus der Mundhohle 
in die Schleimhaut diffundierenden Schwefe\wasserstoff, die Blei
kachexie mit der frUhzeitig auftretenden Blutkorperchenveranderung 
(basophile Kornelung) und der spater fo\genden Schrump/niere 
und die spezifischen Bleikrankheiten: die Cotica saturnina, die 
Arthralgia saturnina, die gew5hnlich auf das Radialisgebiet lokali
sierte Bteilahmung und die in epileptiformen Anfallen und anderen 
nervosen Erscheinungen sieh au13ernde Encephalopathia saturnina. 
Von Augenerkrankungen sind beachtenswert die nieht seIten zur 
Erblindung fUhrende Neuritis optici und die chronische 
o p h t h a I mop leg i e. 

Die Bleikolik kann in akuter Weise an Tieren durch Injektion von BIei
trill.thyl, das im Organismus alsbald in eine ionisierbare Verbindung umge
wandelt wird, hervorgerufen werden, sie besteht im wesentlichen in einem K ram p f 
der Darmmuskulatur infolge Erregung ihrer nerVQsen Elemente. 
welche durch At r 0 pin und 0 p i u m beseitigt werden kann. 1m Gegensatz zu 
Peritonitis ist Berilhrung des Leibes nicht schmerzhaft. 

Anwendung findet 'das wasserlOsliche Plumbum acetieum (0,1!) 
neuerdings als Adstringens bei Durch/allen und Darmblutungen 
(Phthisis, Typhus, Ruhr) wieder mehr Beachtung. 

Das Hauptanwendungsgebiet des B1eies aber ist die Haul. 
Hier leistet es, in Form von Losungen, Sal ben oder Pflastern 
appliziert, Vorztigliches, bei Exkoriationen, nassenden Ekzemen, 
Verbrennungen, Decubitus, abermaj3igen Sekretionen, schlecht 
heilenden Wunden. Unter der sich bildenden Decke von B1ei-



VI. Adstringentia. lusammenziehende Mittel. 101 

albuminat trocknen und heilen selbst stark nassende oder eiternde 
Hautstellen oft iiberraschend schnell. 

Zu Waschungen and Umschlagen bedient man sich der 
*Aqua Plumbi, tAqua plumbica, Bleiwasser, das ca. 1 % basisch 
essigsaures Blei enthalt. Es zieht leicht Kohlensaure aus der 
Luft an und wird triibe, indem der wirksame Bestandteil als kohlen
saures Blei ausfallt. Es ist daher vor dem Gebrauch umzuschiitteln. 
Von ihm nur durch den Zusatz von 5 % Weingeist verschieden ist 
die tAqua Goulardi, Goulardsches Wasser. 

Die Herstellung des Bleiwassers erfolgt durch Mischung von 49 Teilen 
Wasser mit 1 Tei! "Liquor Plumbi subacetici rfPlumbum aceticum basicum solutum), 
B1eiessig, der aus 3 Bleiacetat, 1 B1eioxyd und 10 Wasser bereitet wird. 

lur Herstellung ex tempore bei Expeditionen ist ein kristallisiertes 
B 1 e i sub ace tat in komprimierter Form im Handel. 

Bei Verletzungen und Erkrankungen der Hornhaut sind B1eiwlisser und B1ei
salbenkontraindizieri, da durch Bildung von unlOslichen Bleiverbindungen dauernde 
Triibungen der Hornhaut entstehen konnen. Ammoniumtartaratblider 
wirken aufhellend, analog wie bei den Triibungen durch Kalk, Alaun, link und 
Kupfer. 

Die gebrauchlichsten Salben sind: *Unguentum Plumbi, tUng. 
Plumbi acetici, Bleisalbe aus 1 Bleiessig und 9 Teilen eines Ge 
misches von Ceresin, fliissigem Paraffin und Wollfett (*Unguen
tum durum) Ph. G. oder aus 1 Bleiacetat mit Vaselin und Woll
fett ana Ph. A. lhr nahezu gleichwertig ist *Unguentum Cerussae, 
tUng. Plumbi carbonici, Bleiweil3salbe aus Bleikarbonat (Cerussa) 
und Paraffinsalbe (Ph. G.) oder Bleikarbonat, Vaselin und Blei
pflaster (Ph. A.). Gegen chronische, nassende Ekzeme hat sich 
besonders die Hebrasche Salbe, *Unguentum Diachylon, tUng. 
Plumbi oxydati bewahrt. Sie wird durch Zusammenschmelzen von 
gleichen Teilen Bleipflaster und Olivenol (Ph. G.) oder 1 Bleioxyd 
mit je 2 Schweinefett und Sesamol (ph. A.) hergestellt. 

*Ung. Cerussae camphoratum, BleiweiBsalbe, mit 5% Kampfer wirkt 
adstringierend und gleichzeitig reizend. lur Reifung von Abszessen, Geschwiiren 

*Ung. Plumb! tannid, Ung. ad decubitum (Ph. A. E.), ist Bleisalbe mit 
5 % Gerbsilure. 

Unter den Pilastern wird *Emplastrum Cerussae, tEo Plumbi 
carbonici, Bleiwei8pflaster, e.in weiBes, nicht klebendes Pfla!lter 
aus Bleipflaster und Cerussa hergestellt, bei Exkoriationen und 
Decubitus haufig gebraucht. 

*Emplastrum Lithargyri, tEo Plumbi simplex, E. Diachylon simplex, 
Bleipflaster, durch Verseifen von Schweinefett und Sesamol mit Bleioxyd 
(Lithargyrum) hergestellt, dient zur Bereitung von Bleisalben und Pflastern. 

Emplastrum domesticum (ph. A E.) ist B1eipflastel mit lusatz von 
etwas Kampfer, Olivenol und Perubalsam. Em p I a s t rum ad r u p t u r as, Bruch-
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pflaster (ph.) A. E.l besteht aus Bleipflaster, Geigenharz, Wachs, Terpentln, 
Draehenblutharz und Eisenoxyd. 

*tEmpJastrum saponatum, Seifenpflaster, ist B1eipflaster mit 5"/G. Selfe 
und 1 0,0 Kampfer; gelbliches, wenig klebendes Pflaster. Es wirkt reizend und er· 
wcichend auf die Epidermis und wird zur Erweichung und AbslojJung harler 
Haulslellen (Schwielen, Hiihneraugen) und bei Eiterungen, welche man zum 
I'urchbruch bringen will, verwendet. 

*tEmpJastrum saponatum salicyJatum wirkt vermOge des Gehaltes an 
Salicylsllure (lO°/u) noch starker auf Horngewebe. 

*Emplastrum Lithargyri compositum, t.E. Plumbi compositum, Gummj· 
pflaster, ist einfaches Bleipflaster mit Zusatz der Hautreizmittel: Ammonlak
gummiharz, Geigenharz und Terpentin, gelbbrllunliches, stark klebendes Pflaster, 
vom krllftigen Geruehe des Ammoniakgummiharzes. Zum Zeitigen {Jon 
Abszessen. Furunkeln. Panaritien und llhnlichem vlel gebrauchtes .,lug· 
pflaster". 

*Emplastrum fuscum camphoratum,tEmpl.Plumbl hyperoxydati. 
Mennigpflaster, durch Verseifen von OlivenOi mit Mennig (Blelsuperoxyd) unter 
Zusatz von 1 0/. Kampfer hergestelltes, schwarzbraunes, mliBig hautrelzendes 
POaster. Unter verschiedenen Namen (Mutterpflaster, Nurnberger Pflaster) als 
Geheimmlttel und Allheilmittel verkauft. 

Zincum, Zinke 
Ortlich wirkt das link adstringierend oder lttzend je nach 

Konzentration und Salzart. 
Resorptiv fOhrt es zu Llthmung der Muskeln des Skeletts 

und des Herzens und zu Nierenentzilndung. Vom Darmkanal 
aus sind diese Wirkungen nieht zu erhalten, weil hur geringfflgige 
Mengen resorbiert werden. 

Als Adstringens wird link hl1ufig gebraucht far Haut und 
Schleimhl1ute, vom Verdauungskanal abgesehen, den es zu leicht 
l1tzend beeinfluBt: 

*tZincum oxydatum, Zinkox)rd, dient filr die Haut, wo es bei 
nltssenden Ekzemen und Exkoriationen l1hnliche Dienste leistet 
wie die Bleiprilparate. Man verwendet es als austrocknendes, 
porenverstopfendes, adstringierendes S tr e u p u I v e r mit Talcum 
1: 10; als *tUnguentum linci (oxydati), 1 linkoxyd, 9 Schweine
schmalz; oder *i' Pas tal in ci aus 1 linkoxyd, 1 Amylum, 2 
Vaselin und Gelatine linci, die wegen der festhaftenden Decken
bildung besonders geschl1tzt ist und in der allgemeinen Arznei
verordnungslehre bereits zur Sprache kam. 

*tZincum sulfuricum, Zinksulfat, lnSO~ + 7 H20 ist das Ad
stringens filr Sdtleimhltute. Seine Losung im Wasser 1: 100 ge
braucht man zu Injektionen bei OonorrhOe' und Vaginalkatarrh, 
seine Losung in 0,01 prozentiger Sublimatlosung 0,2: ioo zur 
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Ausspritzung bei Katarrh des Tranensacks und als Eintrllufelung 
bei Conjunctivitis. Bei Vcrletzungen der Homhaut ist es kontra
indiziert aus gJeichem Grunde wie die Bleiwasser. 

Als Atzmittel b.ei tiefergclegenen Lupusknotdlen, Pigment- und 
Angiosarkomen, inoperabel gewordenen Karzinomen und als Des
inficiens fur septisdle Wunden dient das *tZincum chloratum, 
Zinkchlorid, ZnCh, leicht IOsliches, zerflieBendes Salz. Der von 
ihm erzeugte Atzschorf ist im Gegensalze zum SiJbemitrat-Schorf 
weich und zerflieBlich, die Atzung daher tief und umfassend, doch 
immerhin genilgend begrenzt. Normale Epidermis wird nur lang
sam angegriffen. Nach AbstoBung des Atzschorfes bleibt eine reine 
rasch heilende Wunde zurilck. 

Zur At z un g kleiner Stell en gebraucht man das Mittel als 
Stifi, zur Beschrankung der Zerflief3lichkeit mit gleichen Teilen 
Salpeter zusammengeschmolzen. Auf Stell en etwas grOfierer Aus
dehnung tragt man es als Pasta auf, d. h. mit der doppelten Menge 
Eibischwurzelpulver und etwas Wasser zu dickem Teige angerilhrt. 
Schleimhautkanale atzt man mit Tampons, welche in 5Oprozentige 
Losung getaucht und ausgedrilckt sind. 

Zur Desinfektion von Wunden, Fistelgangen, veralteten 
FuBgeschwilren nimmt man 8prozentige LOsung. Das Mittel wirkt 
durch die Atzung desinfizierend, indcm es insbesondere den Nllhr
boden zu schwer angreifbarem Zinkalbuminat verandert. 

Vergifiungen durch Resorption des Zinkalbuminates, rasch 
oder allmahlich (schleichende Nephritis), sind nach intrauterinen 
Atzungen, Ausspillungen grof3erer AbszeBhohlen usw. wiederholt 
beobachtet worden. Erst Losungen von 0,2 % sind als ungefahr
lich zu betrachten. In sehr klein en Mengen ist es von der Nahrung 
aus fast regelmaBiger Bestandteil der Organe. Einatmung des 
Dampfes seiner Legierungen (Messing) beim Gief3en seiner 
geschmolzenen Legierungen (Messing) in Formen rufen bei vielen 
Personen 5-6 Stun den nachher einen heftigen Fieberanfall, das 
"GieBfieber", hervor. 

Als .Nervinum" gegen Neuralgien, Epilepsie und andere Krampf
formen wurde frfiher link gegeben, man bezeichnete es sogar als Narcotlcum 
minerale. Eine Wirkung dieser Art ist wegen der geringfligigen Resorption nieht 
wabrscbeinlich, die klinische Elfahrung ist fiber seinen Nulzen eben falls zu keinem 
sicheren Ergebnis gelangt. Man gab es als Oxyd, da dicses noch am 11I.ngsten 
ohne Magen·Darmkatarrh zu erzeugen, genommen werden kann, oder als valerian
saures link, wei! man diese Saure fUr den wirksamen Bestandtei! der in gleichen 
Krankheiten gebrauchten Radix Valerianae hiett. Beides in Pulvern zu 0,03-0,3 
mebrmals Higlich. 



104 Spezielle Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 

tZincum aceticum, Zinkacetat, wirkt wie Zinksulfat, nur etwas milder; 
ist wenig in Ge!Jrauch. 

tZincum sulfocarbolicum, karbolschwefeIsaures Zink, farblose, in 
Wasser IOsliche KristaIIe mit 62,8"/0 Zink. Adstringens und Desinficiens. In 
1 prozentiger Lilsung aIs VerbandmitteI und zu Injektionen. 

Zinci oxydati 
Talci 
Glycerini 
Aquae 

R 

MDS. zum Einpinseln 
Umschotteln. 

R e z e p t - B e i s pie I e. 

aa 20,0 
'60,0 

nach gutem 

Zinci chlorati 
Rad. Althaeae 
GJycerini 
Aquae 
M. f. I. a. pasta. 
DS. Atzmittel. 

["Schfittelpuder" bei Intertrigo.] 

,R 
Zinci sulfurici 2,5 
Ammon. chlorati 1,0 

solve in 
Aquae 445,0 

adde 
Camphorae 1,0 

soJutae in 
Spiritus Vini dil. 50,0 

adde 
Flomm Croci 0,5 

R 

macera saepius agitando per 24 horas, tum mtra. 
DS. zur Eintriiufelung bei Bindehautkatarrh. 

[tColIyrium adstringens luteum.] 

Cup rum, Kupfer. 

5,0 
10,0 

aa 4,5. 

Die Kupferverbindungen stehen chemisch wie pharmakologisch 
dem Zink ~ehr nahe. Sie wirken wie diese ortlich adstringierend
litzend und resorptiv llihmend aUf die quergestreifte Muskulatur 
und das Herz. AuBerdem sind Entziindungen der Ausscheidungs
stlitte (Niere) und Verfettungen verschiedener Organe, besonders 
der Leber, beobachtet. 

Akute Kupfervergiftung ereignet sich bisweilen beim 
Steheniassen von Speisen in Geschirren aus Kupfer oder Messing. 
Es bildet sich milchsaures oder essigsaures Kupfer (GrUnspan); 
in inniger Mischung mit dem Speisenbrei in den Magen gelangt, 
erregen sie nicht sofort Erbrechen, wie die in reiner Form auf
genommenen KupfersaIze, so daB Vergiftung die Foige sein kann. 
Gekupferte GemUsekonserven, in denen das Kupfer ais schon griln 
gefnrbte' Verbindung mit einem beim Kochen des Gemilses sich 
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bildenden Zersetzungsprodukte des Chlorophylls enthalten ist, sind 
nach den bisherigen Erfahrungen als unschadlich anzusehen, weil 
das Kupfer darin als unlOsliche, komplexe Verbindung enthalten 
und sein Oehalt (0,01 bis 0,02 in 1 kg Konserve) Uberhaupt nur 
gering ist. 

Echte, d. h. nicht durch begleitende andere Metalle verur
sachte chronische Kupfervergiftung bei Menschen ist mit 
Sicherheit nicht bekannt. Die bei Professionisten zuweilen auf
tretende Orilnfarbung der Haare (fettsaures Kupferoxyd) kommt 
wohl nur auBerlich zustande und ist unschadlich. In der niederen 
TierweIt (Mollusken) ist organisch gebundenes Kupfer ein normaler 
Korperbestandteil von physiologischer Bedeutung. 

Zur Anwendung kommt nur *tCuprum sulfuricum, Kupfer
vitriol, blaue, in Wasser leicht IOsliche Kristalle, CUS04 + 5 H20. 
Er wird, in zugeschliffenen Kristallen oder mit gleichen Teilen 
Salpeter und Alaun zum Lapis divinus, *Cuprum aluminatum 
zusammengeschmolzen, bei chronischer granulOser Conjunctivitis 
und PapiUarhypertrophie der Bindehaut gebraucht, indem das 
umgestulpte Lid damit bestrichen wird. 

Die Verwendung als Emeticum und Antidot bei Phosphorverg if
tung ist in Kap. X behandt!1t Ober seine Brauchbarkeit als katalytisches 
Mittel liegen noch keine ausreichenden Erfahrullgen vor. 

Argentum, Silber. 
*tArgentum nitricum, Silbernitrat, salpetersaures Silber, AgN03, 

kommt in zwei Formen in den Handel, kristallisiert und in Stab
chen gegossen. Letztere ist vorzuziehen, weil frei von sal peter
sl1urehaltiger Mutterlauge. Es ist ein in Wasser sehr leicht 
losliches Salz, das am Licht und noch mehr in Berilhrung mit 
organischen Substanzen rasch zu· metallischem Silber reduziert 
wird. In Mischung mit Pyrogallol dient es daher als Haarfarbe
mittel. Hande, Wasche und andere Oegenstande bekommen eben
falls leicht schwarze Flecken, die durch Waschen mit konzentrierter 
Cyankaliumlosung oder Abreiben mit einem befeuchteten Kristall 
von Jodkalium entfernt werden konnen. 

Die orfliche Wirkung ist adstringierend oder atzend je nach 
der Konzentration der Losungen, die Orenze ist ungefahr 1 Pro
zent. Oegenmittel gegen die Atzung nach Verschlucken abge
brochener Hollensteinstifte beim Touchieren des Rachens ist Trinken 
von KochsalzlOsung, wodurch Chlorsilber gebildet wird. 

Resorption findet von allen Orten, namentlich auch vom 
Darmkanal aus, statt, da das gebildete Silberalbuminat in Koch-
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saIz etwas Ioslieh ist. Das Aufgenommene wird aber aIsbald re
duziert, und-das Silber lagert sich in feinen Komehen im Corium, 
in der Conjunctiva und im Bindegewcbe der inneren Organe ab, 
so daB bei fortlaufendem Gebrauehe, nach ungefilhr 30 g, eine 
charakteristische schiefergraue Haut der Filrbung und 
SchIeimhilute eintritt, die man als Argyrie bezeichnet. Sie bat 
keine weiteren Folgen, bleibt aber zeitlebens bestehen. 

Auf der Cornea und Conjunctiva, besonders auf der unteren 
Obergangsfalte, kann sie auch bei ortlicher Anwendung von Silber
losungen auftreten. Losung von Natriumthiosulfat wird zur Auf
hellung empfohlen. 

Bei Tieren erzielten monatelange FUtterungen aujstetgende 
Llihmung und NJerenentzilndung. 

Die Anwendung des Silbernitrats ist nahezu ausscblieBlich 
eine ortliche. 

1. Als Adstringens wird es in Losungen von 0,1-0,5 0/, zu 
Einpinselungen, Injektionen,' Eintrtiujelungen viel gebraucht, bei 
Katarrhen aller Schleimhtiute, namentlich des Rachens, Kebl
kopfs, der Conjullctiva, Harnrohre und Vagina, sob aId 
die akuten Erscheinungcn abgelaufen sind. Innerlich gab man 
solche Losungen ef310ffelweise fruher gegen dieselben Zustilnde, 
gegen welche man jetzt mit Wismutsubnitrat vorgeht (Kardialgie, 
Ulcus ventriculi und chronische Diarrhocn). 

2. Als Desinjiciens, speziell bei Oonokokkeninjektion, sind 
1-2prozentige Losungen zur Instillation und 0,1-0,5prozentige 
zu Injektionen von guter, durch die neuen organischen Silber
prilparate nicht Ubertroffener Wirkung. 

3. Als Atzmittel findet esebenfalls vielfaehe Verwendung bei 
kleineren Neubildungen (Warzen, Kondylomen), Oeschwilren, beson
ders Ulcus cruris, Decubitus, Oranulationen, wunden Brustwarzen, 
kleinen Blutungen, z. B. durch BlutegelbiB, und zur Aboltiv
behandlung akuter Schleimhautkatarrhe. Der Atzschorf ist zuerst 
weiB infolge Bildung des Silberalbuminates, spiller schwarz durch 
Reduktion und hat eine sehr feste Konsistenz. Die mit kurz 
dauerndem Schmerze verbundene Atzung ist daher scharf begrenzt 
und nur geringen Umfanges. An der Grenze, wo nur wenig Silber
salz hingelangt, geht die Atzung in Adstringierung und nutritive 
Reizung (Granulationsforderung) Uber, wodurch die Tendenz zur 
Heilung in sehr erwiinschter Weise gefordert wird. Bei eitriger 
Conjunctivitis, Blennorrhoe und Trachom empfiehlt sieh, auf die 
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Aufpinselung eine Spillung mit physiologischer KochsalzlOsung 
folgen zu lassen zur besseren Begrenzung der Wirkung. 

Die Applikation geschieht, je nach dem Orte und dem ge
wilnschten Grade, teils in frisch bereiteten resp. gut verwahrteri 
Losungen und Salben, teils in Substanz als Stift. Erstere werden 
gewohnlich 2-10 prozentig genommen; als Prophylacticum der 
Augenblennorrhoe, ein Tropfchen einer 1 prozentigen Losung. Von 
letzteren verwendct man Lapis infernalis, Hollenstein, dcr aus 
Argentum nitricum fusum, und Lapis mitigatus, der aus einer 
Schmelze *tArg. nitricum (1) cum Kalio nitrico (2) bestehq Letzterer 
ist leichter zuspitzbar (mit angefeuchteter Watte) und von mil
derer Wirkung. 

Eine resorptive Wirkung durch inncrliche Darreichung wird beabsichtigt bei 
Tabes dorsalis, sie ist indes hOchst zweifelhafter Natur. Die Oaben sind Pillen 
mit Bolus alba zu 0,Ql dreimal taglich, allmahlich steigcnd bis zur Maximaldosis 
0,03 (0,1)1. jedoch wegen Oefahr des Einlritls von Argyrie nichl langer als 6 Wochen 
fortzubrauchen. 

R 
Argenti nitrici 0,3 M. f. ung. 
Balsami peruv. OS. nach Bericht. 
Zinci oxydati aa 3,0 [Sog. Schwarzsalbe 
Vaselini f1av. 30,0 gegen Unterschenkelgeschwiire.] 

Protargotum, *t Argentum proteinicum, A I bum 0 s e s i I b e r, ist 
ein braungelbes, wasserlOsliches Pulver, welches das Silber zu 
ca. 80/0 in einer komplexen Bindung mit EiweiB enthalt, aus der 
es langsam ionisierbar isL Seine Losungen wirken deshalb weder 
adstringierend noch atzend, wohl aber noch desin!izierend. spe
ziell gegen Oonokokken unter Schonung des Epithels. Dies gilt 
indes nur, wenn sie frisch und mit kaltem Wasser bereitet sind 
(daher die Vorschrift: solutio frigide et recenter paranda). Zahl
reiche weitere komplexe Silberverbindungen sind in Kap. XXIX 
einzusehen. 

Man verwendet das Mittel in Form von Bougies zu 0,05, in 
Form prolongierter Injektionen 1/4-1 prozentiger Losungen und 
als Einiraufelung ins Auge (1 prozentige Losung) zur Verhiltung 
der Blennorrhoe Neugeborener. 

"'Argentum colloidate, Collargot, kolloidales Silber. Das 
offizinelle Praparat wird durch Reduktion von SilbersalzlOsungen 
erhalten und besteht aus 75 % Silber mit 25 % EiweiB als 
Schutzkolloid, das durch seine einhilllende Wirkung das Zusammen
balleo der Silberteilchen verhindert, die disperse Phase also 
dauerhafter gestaItet. Es bildet blaulich-schwarze, metallisch 
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glanzende Blattchen, welche sich in Wasser zu einer dunkelgrun
braunen, im durchfallenden Lichte rotbraunen Fliissigkeit zer
teilen. Es darf keine Reste von nicht reduziertem Silbersalz 
(Silberionen) enthalten und seine Losung muS frisch bereitet, 
filtriert oder zentrifugiert sein. In aiteren Losungen ballen sich die 
Collargolteilchen leicht zu Flocken zusammen und erzeugen dann 
tOdliche Embolien (Lungenodem, Nephritis). Von diesen Obel
standen freier sind die durch elektrische Zerstaubung von Silberdraht 
unter Wasser erhaltcnen Praparate (Electrargol, Fulmargin), welche 
in gebrauchsfertigen Ampullen in den Handel kommen. Das 
Collargol wird von Crede zur Behandlung von septischer All
gemeininjektion (Septicaemie), Entzundungen (Lymphangitis, Phleg
mone, Panaritium), Erysipel usw. empfohlen. Man injiziert in
travenos 2-5 ccm einer 2 prozentigen Losung. Von subkutaner 
oder analer Verabreichung ist nicht viel zu erwarten, da der groBte 
Teil des Silbers schon an der Applikationsstelle ausgeflockt wird; 
auch Einreibungen mit *Unguentum Argenti colloidalis, 
Silbersalbe, 150/0 kolloidales Silber in Wasser verrieben und mit 
Benzoeschmalz gemischt, sind wohl nur von lokaler Wirkung 
(Granulationsanregung bei schlecht heilenden Wunden).' 

Zur Erkliirung der therapeutischen Wirkung wird die experimentell nAch
gewiesene adsorptive Bindung von Toxinen und and&ren Giften, we1che 
den kolloidalen Metallen vermoge ihrer auBerordentlich groBen Oberflllchem:nt
wicklung zukommt, herangezogen. In der Tat gelang es, die Wirkung mehrerer 
Gifte bei Tieren durch eine intravenose Injektion von sehr fein verteilten kolloi
dalen Metallen herabzudrucken Eine andere Eigenschaft kolloidaler Metalle ist 
die katalytische Beschleunigung von chemischen Prozessen. Ob 
selbe im Organ\smus, z. B. in Form einer Zunahme bakterieller Abwehrvorrich
tungen, sich geltend machen kann, ist derzeit nicht ermittelt. Weitere Wirkungen 
des Collargols - zunllchst eine an ti b a k ter i ell e - beruhen auf der Entstehung 
komplexer Si!berverbindungen, die zum allmllhlichen Auftreten von Silberionen 
Veranlassung geben. DaB selbe im Organismus sich bilden, ist durch die Be
obachtung typischer Si!bervergiftung bei Fr6schen erwiesen. Sie tritt sehr split 
(1-6 Wochen nach der Injektion) auf, wei! es langere Zeit dauert, bis eine hin
reichende Anzahl von Si!berionen sich aufgespeichert hat. Bei SlIugetieren erfolgt 
keine Vergiftung, wei! hier alsbald ein Ausscheidungsmechanismus einsetzt, den 
der Organismus hlIufig beniitzt, urn sich korperfremder Stoffe, die auf dem 
Diffusionsweg nicht entfernbar sind, zu entledigen: der Transport durch Zellen. 
insbesondere durch die weiBen Blutkorperchen. Leukocytose ist daher bei Sauge
tieren eine konstante Folge der Collargoleinspritzung. Temperatursteigerung 
(Schuttelfrost) ist eine weitere nach Injektion von Collargol oder anderen korper
fremden Stoffen eintretende Wirkung. Vgl. Proteink6rpertherapie (Reizk6rper
therapie) Kap. XXVII bel Tuberkulin. 

Aurum, GOld. Aurum-Kalium cyanatum, Kaliumgoldcyaniir, KAu (CNh, hemmt 
das Wachstum von Tuberkelbazillen noch vollstandig imi Verhl1ltnis von 
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1 : 2 Millionen (kolloidale Goldlosung noeh in 1 : 1 Million). 1m Organismus wirkt 
es wohl nieht atiotop, sondern (neb en Freiwerden von Sehutzstoffen) zersetzend 
auf das tuberkulose Gewebe, also nosotrop dureh katalytische Steigerung der Oxy
dationsvorgange. Schon beim Normalen wird die dunkle Pigmentierung der Haut 
unter dem EinfluB des Sonnenlichtes, welche nach v. Furth auf Oxydation eyklischer 
EiweiBspaltprodukte zu Melaninen beruht, nach Zufuhr von Goldpraparaten merk
lich beschleunigt. Kaliumgoldcyaniir wird versuchsweise zu 0,02-0,03 intravenos 
gegeben. Bei griiBeren Dosen kommt die Wirkung des Blausaurekomponenten 
zur Geltung. Ein weniger giftiges Praparat ist das Aurocantan (Verbindung 
mit Kantharidinaethylendiamid) und noeh mehr das von Feldt und SpieB ein
gefiihrte neutral- wasserlosliche Natriumsalz einer komplexen Amino-Aurophenol
karbonsaure (50% Goldgehalt), braungelbes, luft- und Iichtempfindliches Pulver, 
das als "Krysolgan" von den Hochster Farbwerken in den Verkehr gebracht wird. 
0,01 - 0,05-0,3 intravenos in 10 prozentiger Losung bewirken nach 1-2 Tagen spezi
fisehe Reaktion der tuberkulosen Herde: Rotung, Schwellung mit folgender Ein
schmelzung des entarteten Gewebes und Heilung dUTCh Bildung narbigen Binde
gewebes (vgl. Tuberkulin und Proteinkorpertherapie Kap. XXVII). 

Bismutum, Wismut. 
*tBismutum subnitricum, basisches Wismutnitrat, Magisterium 

Bismuti, N03Bi(OH)2' scheidet sich durch Hydrolyse als weiBes, 
nahezu geschmackloses, schwer 15sliches, mikrokristallinisches Pulver 
ab, wenn man eine konzentrierie Losung von Wismutnitrat Bi(N03h 
mit Wasser verdUnnt. 

*tBismutum subgaUicum, basisch gallussaures Wismut, 
Dermatol, C6H2(OH)3.COOBi(OH)2 ist ein zitronengelbes, amorphes, 
unlosliches Pulver. 

Ortlick wirken diese Wismutsalze adstringierend und antisep
tisch. Fleisch, damit eingerieben, widersteht mehrere Tage der 
Faulnis, Nahrgelatine mit Zusatz von 100/0 des Pulvers laBt lange 
keine Vegetation an den Impfstichen aufkommen. Die adstrin
gierende Wirkung konnte allenfalls noch rein mechanisch erklart 
werden durch die Verstopfung der Poren und Kanale, welche das 
feine Pulver bewirkt, ahnlich wie die als Styptica gebrauchten 
Volksmittel: Erde und Spinnweben. Zur Erklarung der antisep
tisehen Wirkung reicht dies aber nieht aus. Man muB annehmen, 
daB das Wismut an den Applikationsstellen Bedingungen zur 
Losung in dem Grade findet, daB wohl Adstringierung und Des
infizierung, nicht aber Atzung erfolgen kann. 

Resorption von. Wismut in erheblicheren Mengen, so daB 
Vergiftung unter Entzundung der Ausscheidungsorte: Nephritis, 
ulzerose Stomatitis und Kolitis, ganz ahnlich wie bei Quecksilber
vergiftung, eintritt, ist von Wunden und ausgedehnten exkoriierten 
Hautstellen aus bei Anwendung von Wismutstreupulvern, -Salben 
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und ·Brandbinden wiederholt vorgekommen. Zahnfleischrand und 
Dickdarm zeigen Schwarzjarbung, indem das in der Ausscheidung 
begriffene Wismut durch den an diesen Orten sieh entwickelnden 
Schwefelwassers'toff in Sehwefelwismut umgewandelt wird. 

Vom Verdauungskanal aus sind dcrartige Vergiftungen selten 
beobachtet worden, wei! eine Resorption des Metalles ilber Spuren 
hinaus nur dann statthaben kann, wenn das Schleimhautepithel in 
groBer Ausdehnung nieht mehr unvcrsehrt ist. 

Relativ haujiger sind Vergiftungen durch Resorption von Nitrit 
bei diagnostiseher Verwendung des Wismutsubnitrates (Rontgen· 
durchleuchtung) vorgckommen, indem seine Salpetersaure durch die 
Tatigkeit gewisser, nur bisweilen im Darm enthaltener Bakterien zu 
salpetrige Saure reduziert wurde und Methaemog/obinaemieerzeugte. 
Sie werden vermieden, wenn statt des Wismutnitrats Bismutum 
carbonieum oder eine andere unlosliche, salpetersaurefreie Metall
verbindung, 30 g auf 100-200 g Kartoffelbrei, genommen wird. 

Anwendung. 1. Ais Adstringens der Haut bei nicht infizierten 
oder stark sezernierenden Wunden, Hautentziindungen und Ver
brennungen dient hauptsachlich das Dermatol in Form von Streu
pulvern und Salben. Die kaufliehen Brandbinden sind mit Big.,. 
mutum subnitricum impragniert. 

2. Ais Adstringens des Verdauungsstraktus wird meist Bis
mutum subnitricum gebraueht, und zwar 

a) bei Kardialgien(Magenkram pfen), insbesondere jenen, welche 
durch ilbermaf3ige Salzsaureproduktion verursacht sind, wird 
das Mittel in Pulvern zu 1,0-2,0 allein oder mit Magnesia usta als 
Sauretilgervermischt 1/2 Stunde nach der Mah lzeit mit Erfolg gegeben. 

b) Bei Ulcus ventriculi ordiniert man 1,0-2,0 als Pulver oder 
noeh wirksamer 10-20 g, in 150-200 lauem Wasser suspendiert, 
morgens nilchtern und laBt den Krankcn nachher 1/2 Stunde eine 
derartige Lage einnehmen, daB der groBere Teil des Wismuts auf 
der erkrankten Stelle zur Ablagerung kommt. Nach 2-3 Wochen 
des Gebrauches meist sehr auffallige Besserung. 

c) Bei chronischen DiarrhOen auf katarrhalischer wie ulzeroser 
Grundlage (Darmtuberkulose) ist seine Wirkung ebenfalls nieht 
seHen unbestreitbar und die Ordination zu 10,0- 20,0 pro die, in 
halbstilndigell Teildosen zu 5,0, auch mit Opium kombiniert, ganz 
gercchtfertigt. Das Wismut crscheint in den Fazes als schwarzes 
Schwcfelwismut in KrisH'IIlchen, welche Haminkristallen ahnlich 
sind. Durch diese Bindung des Schwefclwasserstoffs wird einer 
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der wirksamen Reize flir die Darmperistaltik ausgeschaltet und die 
dem Mittel als Adstringens zukommende stopfende Wirkung erhohL 

Bel Am1>ben- und Bazillenruhr und ruhrahnlichen Darmerkrankungen 
wlrdjeine Kombination von 'Bismutum subnitricum mit Karlsbader
salz warm empfohlen, je 1 Teclolfel SJlz in 30) warmem Wasser morgens und 
abends und 6-10 Dosen von je 0,3 Bismutsubnitrat tagsiiber. Auch zur Injektion 
5,0: 100 Wasser bel chronischer Gonorrhoe im schleimigen Stadium empfohlen. 

·tBismutum subsalicylicum, basisches Wismutsalicylat, basisch salicyl
saures Wismutoxyd, eben falls ein in Wasser unlosliches, geschmackloses Pulver, 
besitzt die nach der Spaltung manifest werdende Wirkung der beiden Kompa
nenten, die adstringierende des Wismut und die antiseptische der Salicylsaure. 
Bei Hypersekretion und abnormen Garungen des Magen-Darmkanals in Pulvern 
von 0,5-1,0 oder bei Kindem 2,0, Sirup spl. 10,0, Aq. ad 100,0 2st. 1 TeelOffel. 

Stannum, Zinn, steht toxikologisch dem Wismut nahe. Es gehOrt zu den 
Metallen, deren Salze vom VerdauungsKanal nur in Spuren resorbiert werden, in
folgedessen der Gebrauch von verzinnten Geschirren auch unsehadlich ist, voraus
gesetzt, daB der Bleigehalt nieht mehr als 1 /0 betragt. Von anderen Orten, aueh 
von der Haut aus, wird Zinn resorbiert und wirkt dann giftig wie aile 
Metalle, insbesondere 111hmend auf das zentrale Nervensystem. 

Bismuti subgallici 
Talci 
M. f. pulv. 

10,0 
40,0 

R 

{ 
DS. Streupulver. 
lPulvis adspersorius cum Bis
mulo subgallico Ph. A. E.] 

c) (}erbst'lure und gerbst'lurehaltige Mittel. 

Die Gerbsauren sind in Pflanzen (Wurzeln, Rinden, BIattern 
und Frilchten, weitverbreitcte Stoffe. Nach ihrer chemi
schen Konstitution sind sie zumeist als esterartige Verbin
dungen von Glykose mit Gallussaure (Trioxybenzoesaure) 
anzusehen. 

Die gewohnliche, offizinelle Gerbsaure, *t Acidum tannicum, 
Tannin, wird aus den Gallapfeln (*tGallac) dargestellt, den Aus
wOchsen, we\che durch den Stich der Gallwespe bcim Einlegen 
der Eier an jungen Eichentrieben veranlal3t werden. Sie ist ein 
gelbliches, lockeres, in Wasser, Weingeist und Glycerin 
leichtlosliches Pul ver. Die wasserige Lomng schimmelt leicht, 
mit Eisenoxydsalzen gibt sie die als Tinte bckannte bla uschwarze 
Flilssigkeit, andere Gerb3aurcn geben dunkelgrOne Farbung. 

Aile G~rb3auren haben cinen charakteristischen herbcn, zu
sammenziehcnden Geschmack und sind ausgezeichnet durch 
die Eigenschaft, bei schwach saurer, neutraler und 
sehr schwach alkalischer R.eaktion mit den gewebe
b i Ide n den Sub s tan zen s e h r k 0 h are n t c, in Was s c run los .. 
Iiche Adsorptionsverbind ungen zu bilden, EiwciB, Leim, 
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Schleim usw. werden daher durch sie gefallt, Bindegewebe wird 
in Leder umgewandelt. Auch Alkaloide und mehrere Schwer
met a 11 e werden aus ihren Losungeri als schwerlOsliche Tannate 
ausgefallt. Auf diesen Reaktionen beruht die Wirkung der Gerb
saure und ihrer Orogen, worUber das Allgemeine in der Ein
leitung dieses Kapitels erortert wurde, so daB nur mehr die be
sonderen Verhaltnisse der Anwendung zu erledigen sind. 

1. Anwendung als Adstringens. 
a) Gute Erfolge, meist besser als durch die Metallvcrbindungen 

mit anorganischen Sauren, we1che bei der Reaktion freigeworden 
leicht atzend wirken, erzielt man an wunden Hautstellen und 
entzilndeten Einglingen der Schleimhautkanlile, we1che unmittel
bArer Applikation zuganglich sind. Die Verordnungsformen mUssen 
verschieden gewahlt werden, je nach dem Orte. Pulver, haufig 
in Verbindung mit Borsaure 1: 3, dienen zum Aufstreuen auf 
Wunden und zum Einblasen resp. Einstauben in Auge, Nase und 
Kehlkopf; Salben 1 : 5 verwendet man bei Dekubitus, Supposi
torien und Bougies fUr Anus, Vagina und Urethra. 

Wlisserige Losungen 1-2: 100 eignen sich zu Inhalationen 
und Injektionen, z. B. in die Harqrohre und den Mastdarm,· v;ertel
und halbprozentige auch zu Augentropfen. In Mund- und Zahn
wlissern werden sie haufig ersetzt durch einen AufguB von *tFoUa 
Salviae, SalbeibHittern (von Salvia officinalis, Gerbsaure und athe
risches 01 enthaltend), oder durch *tTinctura Ratanhiae, den dunkel
roten, weingeistigen Auszug der an Gerbsaure reich en *tRadix 
Ratanhiae von Krameria triandra, Peru), we1che man zu 1/2 bis 
1 TeelOffel einem Glase Wasser zusetzt oder auch direkt zum Be
pinseln gelockerten Zahnfleisches benutzt. In gleicher Weise kann 
auch *tTindura Catechu aus *tCatechu, dem trockenen Wasser
extrakte ostindischer Acaciaarten oder lfinctura Tormentillae aus 
dem Rhizom der einheimischen Potentilla silvestris, Blutwurzel, 
gebraucht werden. 

Tinctura gingivalis, Mundwasserzusatz (Ph. A. E.), ist ein Auszug 
von je 25 Ratanhiawurzel, limt, Gewiirznelken, Sternanis, je 10 Cochenille und 
Guajakharz mit 1000 Weingeist, dem nach der Filtration PfefferminzI:H und etwas 
Chloroform, Thymol und Anethol zugesetzt sind. 

Weingeistige Losungen 1-2: 10 oder der gleichwertige, brllun
liche Auszug der Gallapfel, die *tTlnctura Oallarum, finden Ver
wendung bei Frostbeulen. Losungen in Glyzerin 1: 5 sind ge
eignet· als Pinselsaft bei Exkoriationen, solche in Kollodium (Collo
dium stypticum) bei Blutungen. 
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b) Unsicherer ist der Erfolg im Darmkanal als Stop/mittel 
bei DiarrhtJen. Freie Gerbsaure, 0,1-0,5, ist am wenigsten ge
eignet, weil sie den. Magen irritiert und zu fruh resorbiert wird. 
Besser ist es, das Mittel in Formen nehmen zu lassen, aus welchen 
es erst spat in Freiheit gelangt. - Pillen und Olutoidkapseln -
oder gerbsiiurehaltige Drogen und Extrakte, in denen die bei
gemischten Schleimstoffe die Auslaugung verzogern, z. B. *t C a
techu, 0,5-1,0 in Pillen und Pastillen, *tRadix Ratanhiae 
und tExtractum Ratanhiae. Ihre Stelle ersetzen oft zweck
maBig gerbsaurebaltige Nabrungs- und OenuBmittel, wie He ide 1-
beeren (Fructus Myrtilli) und PreiBelbeeren oder die in RuB
land als antirheumatisches Volksmittel geruhmte Abkochung der 
PreiBelbeerenblatter, ferner Rot wei n, welcher bis zu 4 g Gerb
saure im Liter, in einem Deziliter mithin die Arzneigabe enthalten 
kann, sowie das beliebte Volksmittel bei Diarrhoen der Kinder, 
der Eichelkaffee, ein AufguB gerosteter Eicheln, tSemen 
Que r c u s to stu m, welche Gerbstoff, in Dextrin umgewandelte 
Starke und fettes 01 enthalten. 

Herstellung eines wie Pumpernickel schmeckenden Brotes aus 
Eicheln geschieht nach folgender Vorschrift: Die Eicheln werden von der Spitze 
aus halbiert, mit kochendem Wasser, dem man einen .Schug" Essig zugefiigt hat, 
ilbergossen. 24 Stunden stehengelassen, dann gut abgespiilt, auf der Herdplatte 
getrocknet und zu feinem Pulver zermahlen. 

Am vollkommensten wird der oben bezeichnete Zweck er
reicht durch unlosliche Tanninverbindungen, we1che nach An
gabe von H. Me y e r von den alkalischen Darmsaften unter 
Freiwerden des Tannins allmahlich zerlegt werden. Von Pra
para ten dieser Art wird gegenwartig am meisten verwendet 
das *tTannalbin, dargestellt durch mehrstiindiges Erhitzen von 
Tannin mit EiweiB, 50 ufo Tannin enthaltend, das *Tannigen, Acetyl
ester der Gerbsaure, 80 % Gerbsaure enthaItend, und das *Tanno
form (Methylenditannin), ein Kondensationsprodukt aus Tannin 
nnd Formaldehyd. Sie wirken vorzuglich bei DiarrhOen, die auf 
entzundlicher Reizung der Darmschleimhaut beruhen. 0,5-1,0-2,0 
mehrmals taglich in Pulvern oder Pastillen. Bei dem zuletzt ge
nannten Praparate kommt die Wirkung des wieder abgespaltenen 
Formaldehyd hinzu. Es wird auch auBerlich mit 2-3 Teilen 
Talk vermischt als austrocknendes und desinfizierendes Pulver 
viel verwendet. 

Die Resorption der Gerbsaure erfolgt in Form ihres Spaltungs
produktes, der Oallussaure. Sie ist eine sehr vollstandige, denn 

v. Ta p p e i n e r. Arzneimiltellehre. 15. Aullage. 8 
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die Fazes enthalten gewohnlich weder Gerbsaure noch Gallus
saure. 1m Blute wird die Gallussaure fast vollstandig verbrannt, 
nur Spuren erscheinen im Ham. Da die Gallussaure nicht mehr 
adstringiert, sind. adstringierende resp. styptische Gerbsaure-Wir
kungen auf innere Organe (Lunge, Niere) nicht mehr moglich. 

Es konnen daher auch die Heilerfolge bei Blasenkatarrhen 
nach Darreichung von Abkochungen der *tFoHa Uvae ursi, Baren
traubenbUltter, von Arctostaphylos uva ursi, einer Ericacee 
unserer Gebirge, wohl nicht auf eine Adstringierung durch die 
Gerbsaure dieses Mittels zurOckgefiihrt werden, sondem sind eher 
der desinfizierenden Wirkung zweier Spaltungsprodukte, dem 
Pyrogallol aus der Gerbsaure und dem Hydrochinon (Dioxy
phenol) aus dem Glykosid Arbutin zuzuschreiben. Beide erscheinen 
im Ham als gepaarte Schwefelsauren tind werden bei alkalischer 
R.eaktion (Cystitis!) gespalten und zu grtinschwarzen Produkten 
oxydiert. Die Kranken sind von dem moglicben Auftreten dieser 
dem nKarboIham" anaIogen Harnfarbung in Kenntnis zu setzen. 

2. Anwendung als Antidot. 
Der Gebrauch der Gerbsaure und gerbsaurehaltigen Orogen 

bei Alkaloid-, Metall- und Brechweinsteinvergiftungen beruht auf 
der Fallung dieser Gifte als Tannate. Da diese Verbindungen nicht 
ganz unloslich sind, die Aufsaugung daher nur verzogert, nicht 
aber vollig aufgehoben wird, hat der Gabe alsbald die Entfemung 
durch Brech- und Abftihrmittel zu folgen, wobei zu erinnem ist, 
daB erstere, per os gegeben, seIber durch Gerbsaure gefallt werden, 
daher nur das subkutan applizierbare Apomorphin angezeigt 
erscheint. Die Verordnung der Gerbsaure in Pulver oder Losung 
ist hier zweckmaBiger, damit das Mittel alsbald im Magen . .zur 
Wirkung gelangt. Auch wird empfohlen, es mit Nat r i u m
bi k arb 0 nat zu kom binieren, urn der lOsenden Wirkung der 
MagensaIzsaure auf das gebildete Alkaloidtannat entgegenzutreten. 
1m Notfall hilft man sich mit gerbsaurehaltigen Stoffen des 
Haushalts, starken Abkochungen von Tee oder von Baum
rin den. 

SeIten gebrauchte, gerbsiiurehaltige Orogen sind: 
*tCortex Quercus, Eichenrinde. Zu adstringierenden Biidern, Gurgelwassern 

und bei Alkaloid-Vergiftungen, in Dekokten 10: 100. 

*tExtractum Hamamelidis fluidum, aus der Rinde der Hamamelis Virgi
niana, enthiiIt eine eigenartige, sehrleicht zu Gallussiiure spaltbare Gerbsaure und 
wird iI.merlich zu 1/2-2 TeelOffel mehrmals taglich bei Oiarrh(jen und ins
besondere in Minimal-Klysmen bei Hamorrhoidalblutungen gebraucht. 
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'Folia Juglandis, Blatter des NuBbaumes, Juglans regia, friiher als 
Tee gegen Skrofulose in Gebrauch. 

t Li gnum Ha em a to'xyli, B1auholz von Ha ematoxylon Ca m p ec hia· 
num, Westindien, als Dekokt 10: 100 bei Durchfallen gebrauchlich. 

R ez ept- B ei spi el e: 

Acidi tannici 3,0 
Mucil. Gummi arab. q. s. 

ut f. pil. No. XXX. 
OS. 3 stilndlich 1 Pille. 

H 
Acid. tannici 5,0 
01. Cacao 15,0 
M. f. globuli No. V. 
OS. Vaginalkugeln. 

Infus. Fol. Salviae (10,0) 
Spirit. Cochleariae 
Acid. borici 

R 

Tannalbin 
Cacao saccharati a-a 6,0 
Corti cis Cinnamomi 1,0 
M. f. compress. pastilli No. XX. 

OS. 4--8 StUck taglich. 

R 
Decoct. Fol. Uvae Ursi 
Sirup. Cort. A urantii 
MOS. 2 stiindlich 1 EBloffel. 

180,0 
20,0 

200,0 i MDS. mit 1-2 Teilen 
50,0 Wasser verdiinnt als Zahn-
10,0 wasser. 

Siebentes Kapitel. 

Cauteria, Atzmittel. Siiuren und Alkalien. 
Atzmittel im klinischen Sprachgebrauche sind Agentien, welehe 

Zerstorung des Gewebes an der Applikationssteile aUf gewohn
lichem chemischem Wege bewirken, zum Unterschiede von den 
nekrotisierenden Mitteln, welche den Zelltod durch feinere mole
kulare Veranderungen ohne sofortige AuflOsung ihrer Struktur 
zustande bringen (Arsenverbindungen, organische Desinficientia, 
Acria usw.). Das zerstorte Gewebe bildet mit dem Atzmittel eine 
Masse, welche man A tz s c h 0 rf nennt. 

Diese Atzung ist indes nur der Gipfelpunkt ein und derselben 
Art von chemischer Veranderung, welche in ihren leichteren, 
reversiblen Graden zu sen sib 1 erR e i z u n g und H y per ami e 
und we iter zu En tzundung fiihrt und mit Atzung im therapeu
tisch en Sinne, das ist Atzung mit Substanzverlust, endigt 
(Schmiedeberg). Die therapeutische Anwendung der beiden 
ersten Grade von Atzung wurde zum Teil bereits bei den Haut
reizmitteln behandelt; es bleibt daher in dieser allgemeinen Ein
leitung nur der dritte Grad zu besprechen ubrig. 

Alle Stoffe mit starken ehemischen Verwandtschaften Zt1 den 
gewebebiJdenden Substanzen sind Atzmittel, mithin aBe Halogene. 

8' 
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Oxydationsmittel, Sauren, Alkalien und Salze der schweren Me
taile. 

Vom praktischen Gesichtspunkte aus zerfallen sie in zwei 
Gruppen: in solche, welche die EiweiBkorper zur Fallung bringen, 
und in solche, welche sie auflosen. 1m ersteren Falle ist der Atz
schorf fest und setzt dem Vordringen des Atzmittels bald eine 
Grenze, die Atzung ist daher scharf begrenzt und wenig aus
gebreitet. 1m zweiten Falle ist der Atzschorf weich, zerflieBlich, und 
die Atzung verbreitet sich weit und ohne scharfe Grenze tiber die 
Applikationsstelle in das Gewebe. 

In der nachsten Umgebung des Atzschorjes, wohin das Mittel 
nUr mehr in geringer Konzentration gelangt, bilden sich die beiden 
ersten Grade der Atzung aus und fiihren, unterstiltzt durch die 
nach gleicher Richtung wirkenden Zerfallsprodukte des abgetoteten 
Gewebes, die reaktive Entzilndung herbei, welche den Atzschorf 
vom normalen Gewebe abgrenzt und die Wunde unter Narben
bildung schlieBlich zur Heilung bringt. 

Der frilhere haufige Gebrauch der Atzmittel ist meist durch das 
Messer verdrangt. Dasselbe arbeitet rascher, eleganter und 
hinterlaBt nur eine lineare Narbe, welche im Gegensatz zu den 
strahligen, derben Narben nach Atzmitteln weder entstellt, noch 
funktionell behindert. 

Die Anwendung beschrankt sich daher heutzutage auf die 
Erojjnung von Abszessen und Exstirpation kleiner Neubildungen 
bei messerscheuen Personen, auf die Injektion in Geschwiilste, 
Fistelgange und Cysten, Reinigung von Wunden oder Geschwiirs
jlachen mit konsekutiver Anregung frischer Granulationsbildung, 
Beseitigung ailzu iippiger Granulationen und auf die Zerstorung 
von Tiergiften und Bakterien. 

Die Atzung ist bei den meisten Mitteln mit starken Schmerzen 
verbunden. Man sucht sie durch vorausgehende Anwendung von 
Kokain oder Athylchlorid zu mildern. Das Anastheticum dem Atz
mittel selbst zuzusetzen, ist hingegen meist nutzlos, wei! die 
Anasthesierung spater eintritt als die Atzung. 

An dieser Stelle sollen bloB die Wirkungen der Sauren und 
Al k a Ii en, soweit sie durch die Eigenschaft als Saure oder Alkali 
(Wasserstoff - oder Hydroxyl. Ionen) bedingt sind, besprochen werden. 
Die sonstigen, praktisch verwendeten Atzmittel: Jod, Arsenik, 
Chlorzink, Silbernitrat, Sublimat und Karbolsaure, 
sind an anderen Orten aufzusuchen. 
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A. Sauren. 
Die den wasserlOslichen Sauren gemeinsamen Wirkungen be

ruhen hauptsachlich auf den beiden Eigenschaften: die Alkalien 
zu neutralisieren und mit Eiweij3- und ahnlichen Stot/en sich zu 
Acidalbuminen zu verbinden. 

Die Wirkung ist bei den meisten anorganischen Sauren nahezu 
proportional dem Dissoziationsgrade resp. der Konzentration der 
H-Ionen, bei anderen, Kohlensaure, Borsaure, Essigsaure, merkbar 
hoher. Man erklart sich dies durch die groBere Zellpermeabilitat, 
(LipoidlOslichkeit) dieser Sauren, wodurch selbe befahigt sind 
rasch in die Zellen einzudringen. Analoge Verhaltnisse bestehen 
unter den Alkalien beim Am moniak. 

Den praktischen Zwecken durfte folgende Obersicht Oenuge 
leisten. 

I. Die verdiinnten SAuren aIs ortliche ReizmitteI. 
1. Ais Hautreizmittel. Hierzu eignen sich besonders die 

fluchtigen, lipoidlOslichen Sauren, die K 0 hie n s a u r e, Am e i sen
saure und Essigsaure, deren Anwendung bereits bei den 
Hautreizmitteln besprochen wurde. 

2. Ais Oenu.f3mittel und durstloschende Mittel. Die stark ver
dunnten Sauren erregen in der Mundhohle eine angenehme Oe
schmacksempfindung und mindern schon hier das Durstgefilhl. 
AuBerdem sind sie das beste Mittel, urn groBere Mengen von kaltem 
Wasser dem Korper dauernd einzuverleiben, indem sie selbes fOr den 
Magen ertragbar machen und seine Resorption befOrdern. 

Saure Oetranke spielen daher in der Therapie eine groBe Rolle. 
Was hierzu genommen wird, ob natllrliche Fruchtsa/te oder kOnstliche 
Limonaden oder kohlensaure Wasser, Sauerlinge, ist zunachst Oe
schmackssache. Die geringste Schleimhautreizung macht die Milch
und Phosphorsaure, dann die Zitronen- und Weinsaure. Zu 
beachten bleibt, daB aIle Sauren, andauernd und im ObermaBe 
aufgenommen, Magen -Darmkatarrhe mit vermindertem Appctit 
und verminderter Ausnutzung der Nahrung erzeugen konncn, 
wie z. B. die Unsitte des Essigtrinkens junger Madchen zur Er
zielung einer interessanten blassen Oesichtsfarbe dartut, und daB 
die bei der Resorption aus dem Natriumbikarbonat gebildeten 
Natriumsalze der unverbrennlichen anorganischen Sauren, die Blut
alkaleszenz dauernd herabsetzen und die Aziditat des Harns er
hohen. Ais unschadlich gilt nur die Kohlensaure, doch sollen nach 
den Erfahrungen angesehener Brunnenarzte die kohlensaurereichen 
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Wasser das Auftreten von Kongestionen und Blutungen, nament
lich bei Atheromatosen begiinstigen. Schwere Lungenblutungen 
beobachtete man auch nach dem iibertriebenen Gebrauche der 
sog. Zitronenkur, vielleicht infolge von Kalkentziehung. 

Eine na tu rliche Li m on ade wird aus dem Saft einer Zitrone oder 25 cern 
kaufJichem Succus Citri mit 25 Zucker ad 500 Wasser angefertigt. 

Zu kunstlichen Limonaden mit Sirupus Rubi Idaei und Mucilago 
Gummi arabici eignen sich: 

*tAcidum phosphoricum, Phosphorsiiure, 25 resp. 20% H3P04 enthaltend, 
ist diejenige Mineralsaure, welche vom Magen am langsten ertragen wird, ver
dunnt in Tropfen zur Appetitanregung und als Getrank zur Durstloschung 1,0:250,0. 

*Mixtura sulfurica acida, 'i'Liquor acidus Halleri, Hallersches 
Sauer, erhalten durch Eintragen von 1 konzentrierter Schwefelsaure in 3 Wein
geist, wobei A thy\sch w efelsa ure, C2H.OS020H, gebildet wird. 5-10 Tropfen 
in Zuckerwasser oder 5 zu 95 Himbeersirup als Mixtura pro potu acido Ph. A. E., 
zum Gebrauche mit Wasser zu verdunnen. 

*tAcidum hydrochloricum dilutum, verdunnte Salzsaure, 12,5% 
HCI enthaltend, 1,0: 200,0. 

*t Acidum lacticum, Milchsiiure, wegen ihrer geringen Reizwirkung auf den 
Magen sehr geeignet, 0,5-1,0: 200,0. 

*tAcidum tartaricum, Weinsiiure, saulenformige, in Wasser leicht losliche 
Kristalle, 0,5-1,0: 200,0. 

*tAcidum citricum, Zitronensiiure, prismatische, in Wasser und Weingeist 
leicht IOsliche Kristalle 0,5: 200,0. 

Kohlensaure Getranke Hefem: 
*tPulvis aerophorus (anglicus), englisches Brausepulver, enthalt 2,0 N a

triumbikarbonat in einer blauen und 1,5 Weinsaure in einer weiSen 
Papierkapsel. Man lOst zuerst den Inhalt der weiSen Kapsel in einem 
Glase Zuckerwasser, schuttet dann den Inhalt der farbigen hinzu und trinkt 
wahrend des Aufbrausens. 

Empfehlenswert ist auch eine Mischung vonr.25,0 Natriumbikarbonat, 
24,0 Weinsaure, 50,0 Zucker und 1 Tropfen Oleum Citri. Vor Feuchtigkeit 
geschutzt aufzubewahren. I TeelOffel auf 1 Glas Wasser. Die Mischung ist auch 
ein zweckmiijJiges Vehikel fiir Arzneimitiel, namentlich Morphin, Chinin, Eisen. 

*Potio Riverii, Rivierescher Trank, nach Prof. Riviere, t Montpellier 1655. 
4 Teile Zitronensaure werden in 190 Wasser gelOst, 9 Teile Natriumkarbonat in 
kleinen Kristallen zugefilgt und das Glas sofort verschlossen oder nach Ph. A. 
E.: Kalium carbonicum 4 werden in 80 Wasser gelost, Zitronensaure 3,3 und 
Sirup. simplex 15,Ohinzugefiigt. EBlOffelweise. 

R e z e p t - B e i s pie I e. 

Acidi" hydrochlorici dil. 
Macerati Rad. Althaeae 
Sirup. Rubi Idaei 
MDS. 2 stiindlich 1 EB16ffel. 

1,0 
170,0 
29,0 

R 
Acidi phosphorici 10,0 
Aquae 30,0 
Sirup. Rubi Idaei 60,0 
MDS. 1 Tee16ffel voll in einem 

Glase Wasser mehrmals tiiglich 
zu nehmen. 
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Acidi citrici 5,0 
Mucilag. Gummi arabici 45,0 
Sirup. simpl. 150,0 
MDS. die Halfte mit 1 Liter Wasser 

Zll mischen als Getrank. 

R 
Acidi citrici 
Elaeosacchari Citri 
Sacchari 
M. f. pulv. D. ad vitrum 

10,0 
4,0 

86,0 

S. 1 Teel6ffel voH mit Wasser zur 
angenehmen Saure zu verdiinnen. 

[Limonadenpulver. ] 

3. Zur Anre/tung der Magenjunktion bei leichten SWrungen, 
sog. Magenverstimmungen, und bei chronischen, subaciden Ka
tarrhen findet die auch bei alkalischer Reaktion wirkende Kohlensiiure 
haufig ein giinstiges Anwendungsgebiet. Es wird insbesondere die 
Schleimhaut im Magen und Darm hyperaemisiert, die Resorption 
des WasSers gefOrdert, die Entleerungszeit des Mageninhalts gekiirzt 
und die Salzsaureabsonderung in maBigem Grade ange
regt. Den anderen Sauren geht dieses letztere Vermogen voll
standig ab (Pa wlow). Auch eine eventuell eintretende leichte 
Anasthesierung der sensibeln Magennerven kann unter Umstanden 
in Betracht kommen. 

Zu einmaligem Gebrauche bedient man sich gew6hnlich 
der Brausepulver. 

Zu langerem Gebrauche geeignet sind reine Sauerlinge 
d. h. Mfneralwasser, welche Kohlensaure als Hauptbestandteil filhren 
(bei voller Sattigung 100 Volumprozent, das ist nahezu 2 g im Liter) 
oder schwache alkalische Sauerlinge, welche daneben noch kleinere 
Mengen von Natriumbikarbonat und etwas Kochsalz enthalten. 

Von diesen natilrlichen Tafelwassern unterschieden sind die 
kilnstlichen Tafelwasser, sog. Soda- oder Selterswasser, aus 
destilliertem oder gutem Brunnenwasser durch Einpressen von 
Kohlensaure hergestellt. . Sie sind weniger bekommlich als die 
natilrlichen, weil ihre Kohlensaure im Magen rasch entweicht und 
keine Garantie filr Keimfreiheit besteht. 

Eine MitteIstellung aIs Halbfabrikate nehmen die enteisenten natiirjichen 
Sliuerlinge (z. B. ApolIinaris) ein. Ihr Eisengehalt beeintrachtigt den Oeschmack 
und gibt zu Ausscheidungen in der Flasche AnlaB. Man beseitigt ihn daher, in
dem man reine oder ozonisierte Luft durch das Wasser leitet, wodurch unlOsliches 
Ferrihydroxyd sich bUdet, und ergilnzt die dabei verlorengegangene Kohlensaure 
durch Einpressen neuer Oasmengen. 

Eine besondere Rolle im Verdauungskanal spielt die Salz
saure, weil sie die natilrliche, bei der Magenverdauung tatige 
Saure ist. Bei Dyspepsien, welehe dureh Mangel an Salzsaure 
gekennzeiehnet sind, istdie Darreichung dieser Saure von entschie
denem Erfolge, ob nur durch Ersatz der fehlenden Magensaure 
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oder auch durch Anregung der Magensauresekretion ist nicht 
sieher ermittelt, es ist daher vorerst angezeigt, sie in einer Kon-

I 
zentration zu geben, daB dadurch wenigstens einigermaBen die 
normale Sauresekretion ersetzt wird. Hierdurch wird zugleieh 
einer weiteren Funktion der Magensalzsaure nachgeholfen, d. i. 
Bakterien zu toten oder wenigstens in ihrem Wachstum zu hem men 
und so Garungen und vielJeicht auch Infektionen zu unterdriicken. 
Typhusbazillen werden bei 0,2 % getotet, Cholerabazillen bei noch 
geringerer Konzentration. Die Auslosung des periodischen Pylorus
verschlusses, welcher durch die Beriihrung des aus dem Magen 
austretenden sauren Mageninhalts mit der Duodenalschleimhaut 
hervorgerufen wird, wird durch die Salzs~urebeigabe verstarkt, die 
Aufenthaltsdauer und damit Verdauung im Magen gefOrdert. 

Verordnungsweise: 2,0 (40 Tropfen) von *tAcidum hydrochloricum di
lutum, verdiinnter Salzsllure, welche 12,5% HCl enthlllt, oder 1,0 (20 Tropfen) 
des doppelt so starken *Acidum hydrochloricum, tAcid. hydrochl. con
centratum auf ein Glas Wasser (100 cern) kommt dem Gehalt eines normalen 
Magensaftes an Saure (0,25°/u) annllhernd gleich. Von einer solchen Fliissigkeit 
HtSt man in den ersten Stun den nach der Mahlzeit aile 1/~_1/2 Stunden ein halbes 
Glas nehmen, am besten, urn das Stumpfwerden der Zllhne zu verhuten, mittels 
eines gebogenen Glasrohres, wie es bei Eisenwllssern iiblich ist. 

Acidolpastillen enthalten das Chlorid von Betain, welches durch Wasser 
hydrolytisch unter Freiwerden von Salzsllure dissoziiert wird, wei! Betain nur 
eine schwache Base ist. Empfohlen als bequeme Form der HCI-Dispensation. 
1 Pastille enthalt 0,6 Betainchlorid und entspricht ca. 10 Tropfen Acidum hydro
chloricum dilutum. Nur in Wasser gel/:)st zu nehmen, da es, erst im Magen sich 
!/:)send, lltzend wirkt wie konzentrierte Salzsllure. 

4. Zur Erregung der Pankreassekretion. Der in den Darm 
ge\angende saure Mageninhalt bewirkt in dessen Schleimhaut die 
Bildung des Sekretins, das durch innere Sekretion (Kap. XXVI) in 
die Zirkulation gelangt und die Bauchspeieheldriise zur Se~retion 
anregt. AlIe Sauren wirken in dieser Weise. Der GenuB sauren Ge
miises gegen SchluB einer Mahlzeit ist darin begriindet, und der 
Arzt hat es in der Hand, auf die n.tigkeit dieses so verborgenen 
Organes durch Sauredarreiehung anregend oder durch Abstumpfung 
der Magensaure mittels Alkalien beschrankend einzuwirken. Da 
die Magensaftsekretion nur durch Kohlensaure, nieht durch andere 
Sauren angeregt wird, kann durch Darreiehung saurer Speisen 
(z. B. gestockter Milch) der Schwerpunkt der VerdauungsUitigkeit 
vom Magen auf den Darm verlegt werden (Pawlow). 

Auch die Oallenabsonderung wird vom Duodenum aus durch 
Sauren (Salzsaure) angeregt, die Sekretion der Schleimdriisen da
gegen gehemmt. 
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5. Zur Erregung von Peristaltik bei Verstopfungen sind die 
in Obst, Fruchtmusen in schwer resorbierbarer Form enthaltenen 
Pflanzensauren besonders geeignet (Kapitel XII). 

II. Die konzentrierten Stluren als Atzmittel. 
*tAcidum nitricum fumans, rauchende Salpetersaure, eine rot

braune, erstickende Dampfe von Stickstoffperoxyd ausstoBende 
FlUssigkeit, 86 % Acidum nitricum enthaltend. Die Sa\petersaure 
falIt das EiweiB schon bei sehr geringer Konzentration unter Gelb
farbung (Nitrierung) und lOst es erst bei gro5er wieder auf. In
folge dieser Eigenschaft ist sie ein sehr empfindJiches Reagens 
fUr EiweiB und ein Atzmittel, das durch jesten Atzschorj und 
scharje Begrenzung der Atzung sich auszeichnet. Sie wird durch 
Betupfen mit einem in die Saure getauchten Glasstabe odeT 
Glaspinsel vollzogen oder als sog. feste Salpetersaure (gallertige 
Masse, durch Auftraufeln der Saure auf Watte erhalten) verwendet. 
Die Schmerzen sind intensiv, aber nicht anhaltend. 

*tAcidum chromicum, Chromsiiure, purpurrote. zerflieBliche Prism en. Die 
Saure geht mit EiweiB und Leim gelbgefilrbte, schwer losliche Verbindungen ein. 
Infolgedessen ist die durch sie bewirkte Atzung sdzarf begrenzt. In kon
zentrierter Losung oder in Substanz an den Kopf einer Sonde angeschmolzen 
wird sie namentlich im Nasenrachenraum und im Kehlkopf, wo die f1uchtige 
Salpetersaure nlcht anwendbar ist, zur Beseitigung von Wucherungen und Neu
bildungen gebraucht. Sehr zu beach ten ist die hochgradige Oiftigkeit. da die 
Saure, an Alkali gebunden, resorbiert wird und schon in kleinen Mengen Nieren
und Darmentziindungen erzeugen kann. 

*Acidum trichloraceticum, Trichloressigsaure, CCbCOOH. ZerflieBliche, 
lelcht in Wasser losliche Kristalle. Das Mittel besitzt in noch erhohterem MaBe 
als die Essigsaure das Vermogen, Hornsubstanz zu erweidzen und zu LOsen. 
Man beniitzt daher ihre konzentrierte wasserige Losung, ahnlich wie die Salicyl
saure, zur Entfernung von epithelialen Wudzerungen und Neubildungen 
(Huhneraugen, Warzen, Muttermale). Der weiBe Schorf trocknet bald zu einer 
braunen Kruste ein, we1che nach einigen Tagen abfallt, worauf das Verfahren, 
wenn notig, wiederholt wird. Bei Verwendung auf Sdzleimhtiuten (Nasen· und 
Rachenhohle) ist Vorsicht geboten. Die Trichloressigsaure greift namlich auch 
andere Gewebsarten energisch an, und da ihre Verbindung mit EiweiB IOslich 
1st, kann die Atzung leicht eine unerwiinscht tiefe werden. 

Verdiinnte Essigsaure (Essig 4-6prozentig) dient im Volke als Styp
ticu m. Bei direkter Applikation (Wunden, Nasenschleimhaut) mit Erfolg, da Sauren 
die Gerinnung des Blutes befOrdern. Konzentrierte Essigsaure (Eisesslg) 
96prozentig aus einem weithalsigen Pulverglas durch die Nase eingeatmet, kann mit 
Vorteil zur reflektorischen Anregung von Sensorium, Atmung und Kreislauf dienen, 
weil sie unschiidlicher als der zu gleichem Zwecke verwendete Liquor Ammonii 
caustici ist. 

*tAcidum lacticum, Milchsiiure, eine sirupose Flussigkeit, wird zur Atzung 
von tuberkuLOsen Kehlkopfgesdzwuren empfohlen. Die Schmerzen sind er-
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heblich und anhaltend. Nur lange fortgesetzte Pinselungen mit allmahlich 
steigenden Konzentrationen (20-80%) haben Erfolg. 

Bei Vetgiftungen durdl konzentrierte Sauren (Schwefelsaure, Salzsaure, 
Salpetersaure, Essigsaure (EssigessenzJ) ist die Atzwirkung ausschlaggebend. In 
der MundhOhle und Speiserohre ist das Epithel weiBlich getrubt (Acidalbumin
fallung), die Mucosa katarrhalisch entzundet, desgleichen im Magen und Anfang 
des Dunndarms bei den schwacheren Sauren, bei den starkeren h~morrhagisch, 
wei! das einschichtige EpitheI dem Eindringen der Saure weniger Widerstand 
entgegensetzt. Dabei ist der B1utfarbstoff in braunschwarzes Saure-Hamoglobin 
umgewandelt, so d9B die Schleimhaut wie verkohlt aussieht. Die durch diese 
ortlichen Veranderungen verursachten Symptome sind zunachst: intensive 
Schmerzen, groBe Druckempfindlichkeit des Unterleibes (Unterschied von Kolik
schmerzen) und wiederholtes Erbrechen schleimiger, kaffeesatzahnlicher Massen 
\'on stark saurer Reaktion durch Lakmus, welche noch nach 200facher Verdiinnung 
mit Wasser sehr deutlich erkennbar ist, normaler Magensaft nur bis zu 100facher. 
1m Darme besteht meist Verstopfung, wei! starke Entieerung nach oben statt
findet und die Atzung nicht bis in die tieferen Darmabschnitte hinabreicht. Den 
SchluB bilden intensiver Kollaps und biswei!en auch allgemeine Peritonitis, falls 
eine Perforation in die BauchhOhle noch bei Lebzeiten erfolgte. 

Die Behandlung besteht in Bindung der Saure durch Darreichung von Ei
weiB (Milch) oder Alkalien (Magnesia usta). 

Vergiftungen durch Sauren, deren Anionen spezifische Wirkung haben, die 
natiirlich auch ihren dissoziierten Salzen zukommt, verlaufen entweder so, daB 
die spezifische lonenwirkung gegenul>er der allgemeinen Saurewirkung (Wasser
stoffionenwirkung) vOllig dominiert oder doch am Vergiftungsbi!de stark beteiligl 
ist. Beispiele fur ersteres sind die Vergiftungen durch Blausaure, Arsensauren, 
SalicyIsaure, die in anderen Kapiteln besprochen werden soli en, flir letzteres die 
folgenden beiden Sauren: 

Schwefelige Siiure, deren Anhydrit S02 beim Verbrennen von Schwefel 
sich bildet, ist ein starkes Atzmittel, Desinficiens, insbesondere fur Schimmel
und Hefepilze, auch Kopflause, und Bleichmittel vermoge ihrer sauren und redu
zierenden Eigenschaften . 

. Nach der Resorption und Neutralisation zu sChwefeligsaurem Alkali wirkt 
sie lahmend auf Respiration und Zirkulation, erfahrt jedoch schnell Oxydation 
zu schwefelsaurem Salz. Die Verwendung von schwefeliger Saure und ihren 
Salzen (Praservesalz) zur Konservierung von Nahrungsmitteln, Fleisch usw. ist 
in Deutschland verboten. 

Oxalsiiure und iibersaures oxalsaures Kalium (Kleesalz) wirkt intensiv 
(itzend auf Magen und oberen Darm, nach der Resorption lahmend aUf Herz 
und andere Organe infolge Kalkentziehung, sowie bei der Ausscheidung als 
Calciumoxalat Nierenkanalchen verstopfend. Letale Dosis ca. 5,0. Therapie: 
Zufuhr von Calcium chloratum odeT lacticum, urn den Zellen das geraulite Cal
cium' zu ersetzen, und Kochsalzinfusion, urn die Niere wegbar zu erhalten. 

III. Die Sauren als Neutralisationsmittel. 
Die Neutralisation groi3erer Mengen von aufgenommenen 

Sliuren vollzieht sich schon im Verdauungskanale, wenn der-
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selbe abnorme Mengen von Alkali enthalt. Wir benutzen daher 
Sauren, z. B. die in jedem Haus in Gestalt von Essig vorratige 
4-6prozentige Essigsaure, als Antidot bei Vergiftungen mit 
Alkalien. 

Unter anderen Verhaltnissen wird die Neutralisation erst vo11-
sHindig im Momente der Resorption durch die Alkalien des BIutes, 
vorzugsweise durch das Natriumkarbonat desselben. Das weitere 
Schicksal der nun im BIute als Salz zirkulierenden Saure hangt 
von der Natur derselben ab. Die Salze der meisten orga
nischen Sauren werden nahezu vollstandig zu Natrium
karb onat verbrannt. Der ursprtingliche Gehalt des BIutes an 
Alkalikarbonat wird dadurch alsbald wiederhergestellt. Die Salze 
der anorganischen Sauren, der meisten aromatischen 
Sauren und der substituierten Fettsauren hingegen 
sind unverbrennbar und werden unverandert durch den Harn 
ausgeschieden. Diesem fUr den Ablauf der chemischen Prozesse 
im allgemeinen und fUr den Kohlensauretransport im speziellen 
nicht gleichgtiltigen Verlust an Alkali arbeitet der Organismus 
zunachst dadurch entgegen, daB er die unverbrennlichen Sauren 
in moglichst saurer Form (als saure Salze) entlaBt. Man bentitzt 
daher anorganische Sauren (CIH, S04H2) als Mittel, alkalische 
Reaktion des Hams zu beseitigen resp. die Aciditat zu erhohen, 
z. B. bei Oxalurie und Phosphaturie. 

AuBer dieser SchutzmaBregel besitzt der Fleischfresser noch 
eine zweite. Die Harnstoffbildung wird eingeschrankt und das 
hierdurch verftigbare Ammoniak zur Neutralisation der Saure be
ntitzt. Dem Pflanzenfresser (Kaninchen) fehlt diese Fahigkeit. 
Er geht daher auch an Alkaliverlust zugrunde. Beim Omnivoren 
(Mensch) ist sie vorhanden, jedoch in nicht ausreichendem MaBe. 
Massenhafte Bildung von organischen Sauren innerhalb des Or
ganismus, welche bei daniederliegender Oxydation unverandert 
ausgeschieden werden (,8-0xybuttersaure bei Diabetes mellitus), 
ftihren daher zu einem so starken Verlust von Alkalien, daB 
schwere Storungen und Tod die Folge sind (diabetisches Koma). 
Bisweilen gelingt es, diese endogene Saurevergiftung durch recht
zeitige Zufuhr von Alkalien hintanzuhalten. 

Ob eine rnaBige Verminderung der Alkalescenz durch fortgesetzte kleine 
Ga ben von unverbrennlichen Sauren zu einer therapeutisch ausniitzbaren Herab
setzung der Stoffwechselintensitat und darnit zu einer Wiederverwendung der 
Sauren als Temperantia und Antiphlogistica irn Sinne der alteren Medizin fiihren 
kann, ist fraglich. Die Beobachtung. daB die postmortale Autolyse der Organc. 
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die mit den vitalen Abbauprozessen eine gewisse Verwandtschaft aufweist, durch 
Alkalien gehemmt, durch Sauren beschleunigt wird, spricht dagegen. 

B. Alkalien. 
Unter dieser Bezeichnung sollen die a 1 k ali s c h rea gi ere n

denVerbindungen der Alkali- und Erdmetalle: die Oxyde, 
Hydroxyde, Karbonate, Seifen und Sulfide besprochen werden, der 
B 0 r a x findet bei den Antiseptica Erwahnung. Die Wirkung der 
Alkalien bzw. ihrer Hydroxylionen beruht auf dem Vermogen, mit 
den EiweijJkorpern der Oewebe sich zu Alkalialbuminaten umza
setzen and Stluren zu neatralisieren. 

1. freie Alkalien. 

a) Reiz- and Atzmittel. 
*Liquor Ammonii caustici, tAmmonia, Ammoniakflussigkeit, 

Salmiakgeist, eine lOprozentige Losung von Ammoniakgas in 
Wasser, ist zwar viel weniger zu den wirksamen Hydroxylionen 
dissoziiert als die Hydroxyde der fixen Alkalien, kommt aber 
doch der Wirkung dieser nahe, wei! es lipoidlOslich ist, mithin 
leicht in die ZeBen eindringt. Es ist, mit 01 resp. Seife ge
mischt, za haatreizenden Linimenten besonders geeignet, indem 
es einerseits vermoge seiner Lipoidloslichkeit rasche Wirkung er
zeugt, andererseits wegen seiner Fluchtigkeit nicht so lange 
haften bleibt, urn in intensiver Weise das Gewebe chemisch zu 
verandern, wie dies bei den fixen Alkalien leicht der Fall ist. 
AuBerdem dient es als volkstumliches Reizmittel der Nasen
schleimhaut bei Ohnmachten zur reflektorischen Anregung von 
Sensorium, Atmung und Kreislauf. Die Anwendung darf nur von 
kurzer Dauer sein, sonst erfolgen ErstickungszusUi.nde wegen Glottis
verschluB analog wie bei Chloroform oder Entzundung der Luftwege 
(5. Anmerkung). Gleiche Anwendung findet das ebenfaBs fluchtige 
*tAmmonium carbon icum, bekannt unter dem Namen Hirsch
horn s a I z, wei! es beim Verbrennen von Horn und anderen 
stickstoffhaltigen tierischen Stoffen sich bildet. Verbrennen von 
Federn ist daher auch ein beliebtes Ersatzmittel, wenn das reine 
Produkt nicht zur Hand ist. Auf die Erregung folgt nach Tier
versuchen eine etwa 20 Minuten anhaltende lokale Anasthesie. Das 
Ammoniak ist ferner ein gutes N eutralisierangsmittel bei Stichen 
von Miicken, Bienen und anderen Tieren mit saurem Giftsekret 

Vorsicht bei der Anwendung als Riechmittel ist am Platze. Die 
tieferen Luftwege werden zwar zunachst durch das Einsetzen des bei Chloroform 
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naher zu bespreehenden, allen reizenden Dampfen gemeinsamen Hemmungs
reflexes (VersehluB der Glottis usw.' gesehiitzt. Bei etwas langer dauernder 
Applikation aber setzt die Atmung wieder ein, und es erfolgt dann heftige Entziin
dung der Luftwege. Es ist sogar ein Fall mit Wdlichem Ausgang bekannt geworden. 

Alkalivergiftungen unterseheiden sich von den Saurevergiftungen dadureh, 
daB die veratzten Partien nieht trocken und briichig, sondern weich und schmierig 
sind, entspreehend der leiehten Uislichkeit ihrer Albuminate. Blutungen resp. 
Methamoglobinbildung in gr6Berer Ausdehnung sind sclten, dementsprechend ist 
das stark alkalisch reagierende, schleimig-fadenziehende Erbrochene meist nieht 
sehr intensiv gefarbt. Der letale Ausgang erfolgt akut im Kollaps oder chronisch 
infolge der in Speiser6hre oder Magen gesetzten Strikturen. Die Behandlung 
besteht in der Darreichung von Eiwei3 (Milch) oder verdilnnten Sauren (Essig). 
Oegen die Strikturen ist das narbenl6sende Fibrolysin zu versuchen. 

Bei Veratzung der Augenbindehaut durch Atzkalk wird sofortiges 
Auswaschen mit konzentrierter Zuckerl6sung, wodurch Kalksaceharat sich 
bildet, empfohlen. 

Die Verwendung von Ammoniakalien als Expectorantia ist in 
Kap. XIII behandelt. 

*Kali causticum fusum, tKalium hydroxydatum, das in Stangel
chen gegossene Kaliumhydroxyd, KOH, wirkt unter allen Alkalien 
am starksten wasserentziehend, auf16send und spaltend auf die 
Gewebe, seJbst auf die sonst so widerstandskriiftige Epidermis. 
Da die gebildeten Alkalialbuminate und sonstigen Umwandlungs
prod ukte in Wasser leicht 16slich sind, setzt der wei c he, b rei i g e 
A tz s c h 0 rf dem Vordringen des Mittels wenig Hindernis ent
gegen. Die Atzung breitet sich daher urn das Mehrfache iiber 
die unmittelbare Applikationsstelle nach Breite und Tiefe aus, 
und das Mittel ist darum sehr geeignet zur umjassenden Atzung ver
gifteter Wunden nach Bissen von Schlangen und wutkrankenHunden. 
Die damit verbundenen Schmerzen sind meist recht anhaltend. 

*Calcaria usta, tCalcium oxydatum, Atzkalk, gebrannter Kalk, CaO, 
entsteht durch Gliihen von Calciumkarbonat und geht bei Gegen
wart von Wasser unter starker Warmeentwicklung in Calciumhydr
oxyd iiber. Infolge der beschrankten Loslichkeit der Kalkalbuminate 
ist die Atzung begrenzter als bei Atzkali. Man gebraucht daher 
Mischungen beider Mittel, wenn man so1che Atzung haben will: 

Gleiche Teile Atzkali und Atzkalk, zu Pulver zerrieben und mit 
wenig Alkohol zu einem Teige angeriihrt, geben die friiher zum 
Eroffnen von Abszessen vielgebrauchte Wiener Atzpaste (pasta 
caustica viennensis); 2 Teile Atzkali und 1 Teil Atzkalk ge
schmolzen, in Stange1chen gegossen und mit Bleifolie umhiillt, 
die Filhoseschen Atzstifte. 

Atzkalk ist auch ein billiges Desinfektionsmittel filr Massengraber, 
Latrinen usw. 
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b) Neatralisationsmittel. 

*Aqua Calcariae, tAqua Calcis, I(alkwasser, ist die gesattigte 
Auflosung von Calciumhydroxyd, Ca(OH)2, in Wasser (1 : 800), eine 
alkalische, durch Kohlensaureanziehung sich trUbende Flussigkeit. 
Es wirkt stiuretilgend, mucinlosend und adstringierend, letzteres 
vermutlich vermoge der Eigenschaft, mit den kolloidalen Stpffen 
der Gewebe, insbesondere der GefaBwand, derbe Verbindungen 
einzugehen und mit der Kohlensaure Niederschlage zu geben, 
welche die Poren verstopfen und einen schUtzenden Oberzug 
bilden. D asK a I k was s e r is t d a s e in zig e Ads t r i n g ens, 
welches Schleim lOst, wah rend aIle anderen denselben fallen. 
Durch die Vereinigung beider Eigenschaften nimmt es daher eine 
ganz eigenartige Stellung ein, welche fUr seine therapeutische 
Verwendung nicht ohne Belang ist (Harnack). 

AujJerlich wird es mit Erfolg angewendet als austrocknendes 
Mittel bei Exkoriationen, insbesondere nach Verbrennungen, in 
Form von Pasten und Linimenten, z. B. mit 01. Lini aa, unter teil
weiser Verseifung desselben als Linimentum Calcis oder L. contra 
combustiones (Ph. A. E.). Auch auf kTUppose und diphtheritische 
Belage ist es nicht ganz einfluBlos, indem damit ausgefuhrte 
Gurgelungen, Inhalationen und Pinselungen die AbstoBung dieser 
Massen durch Losung der mucinhaltigen Kittsubstanz zu erleich
tem vermogen. 

Innerlich wird es als sauretilgendes und stopfendes Mittel bet 
Darmkatarrhen zu 50-100 ccm (25 bei Kindem) mehrmals taglich 
in Milch verordnet und gem genommen. 

Magnesia usta, tMagnesium oxydatum, gebrannte Magnesia, MgO, 
ein weiBes, sehr lockeres Pulver, ist in ihrer chemischen Zusammen
setzung dem Calciumoxyd analog, wirkt jedoch nicht atzend, 
weil sie in Wasser sehr wenig loslich ist. In Sauren dagegen lost 
sie sich sehr leicht auf. Sie ist daTUm das beste Neutralisations
mittel bei abnormer Stiurebildung und bei Stiurevergijtungen, 
besser als die in Wasser unlOslichen, daher ebenfalls nicht 
atzenden Karbonilte des Calciums und Magnesiums, deren frei
werdende Kohlensaure in groBeren Mengen durch Aufblahung des 
Magens die Herz- und Lungentatigkeit mechanisch behindert oder 
bei bereits vorhandener tiefer Anatzung eine Ruptur dieses Organs 
begunstigen kann. 

Mit arseniger Saure und deren Salzen bildet die nicht zu 
stark gebrannte Magnesia das sehr schwer lOsliche Magnesium-
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arsenit, weshalb sie als Antidot bei Arsenikvergiftung Ver
wendung findet. 

Magnesia wirkt abfuhrend wie ihre Salze; in welche sie durch 
die im Magen und Darm vorhandenen Sauren (Hel, C02, Fett
sauren) iibergefiihrt wird. Lange fortgesetzter Gebrauch kann zur 
Bildung von Darmkonkrementen fiihren. 

Verordnung: Kleine Mengen, wie man sie zur Neutralisierung 
bei bakterieller Saurebildung notig hat, werden als Pulver 0,1 ~0,5 
mehrmals taglich verordnet, groBere Mengen als Schuttelmixtur 
mit Wasser eBloffelweise, bei Saurevergiftung 10,0: 200,0, bei 
Arsenvergiftung 75,0 schwach gebrannten Praparates mit 500,0 
warmen Wassers geschiittelt (Antidotum Arsenici albi). Das 
Magnesiumoxyd quillt alsbald zu einer weich en Gallerte von 
Magnesiumhydroxyd auf, welches das Gift rasch zu binden die 
Eigenschaft hat. 

2. Kohlensaure Alkalien. 
*Natrium bicarbonicum, tNatrium hydrocarbonicum, Natrium

bikarbonat, saures kohlensaures Natrium, CO(OH)ONa, in 13 Wasser 
mit schwach laugigem Geschmack langsam 16slich, findet unter 
den Alkalien zumal in Form der alkalischen Wasser die viel
seitigste Verwendung, weil es vermoge seiner schwachen Alkal
cscenz ~ es reagiert nur auf Lakmus, nicht auf Phenolphthalein 
- am wenigsten leicht atzt und als Natronsalz keine giftigen 
Eigenschaften besitzt. 

Auf der Haut in Form von Badem wirkt das Natrium
bikarbonat erweichend aUf die Epidermis und lOsend aUf einge
trod mete Absonderungsprodukte; seine Gegenwart erhoht die dem 
warmen Wasser eigene weiche, reizlose Beschaffenheit, voraus
gesetzt, daB nicht andere Reizstoffe (Kohlensaure, Kochsalz) zu
gegen sind; in diesem FaIle wird gerade durch die Erweichung 
der Epidermis das Eindringen dieser Reizstoffe gefOrdert. Au·f 
kleinen Wunden wirkt das Natriumbikarbonat schmerzstillend. 

1m Verdauungskanal werden zunachst die Siiuren neutrali
siert und der bei Katarrhen haufig vorhandene dicke Schleimbelag 
gellJst. Die Magensaftsekretion wird anscheinend aUf doppelte Weise 
beeinflufit. Direkt, bei der Beriihrung mit der Magenschleimhaut, 
ist sie vermehrt, indirekt, yom Duodenum aus, wird sie gehemmt. 
Welcher von beiden Einflussen vorherrscht, hangt von der Zeit ab, 
zu der das Bikarbonat verabreicht wird. Mit der Mahlzeit ge
l1ommen, verweilt es Hinger im Magen und hat daher Zeit wr 
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Anregung der Sekretion, welche auch nach der Umsetzung mit 
der HCI des Magensaftes zu NaCI und C02 fortbesteht, da die 
Stoffe im gleichen Sinne wirken (Indikation bei Subaciditat). 
Vor der Mahlzeit, also nuchtern genommen, gelangt das Bikarbo
nat wenigstens z. T. rasch und daher unverandert in das Duo
denum und wirkt von hier aus sekretionsbeschrankend (In d i
k a ti on be i H yp e rc h I orh yd ri e). Wahrscheinlich ist auch eine 
Einschrankung der Bauchspeichelabsonderung zu erwarten, indem 
die Produktion des Sekretins, des Hormons fUr das Pankreas (Kap. 
XXVI), infolge der Neutralisierung des Duodenalinhaltes zuruck
geht. Die im ganzen Darmkanal verbreiteten SchleimdrUsen werden 
zur Sekretion angeregt. Tiefenin den Darm gelangend, tritt noch 
die milde Abjahrwirkung hinzu, welche dem Bikarbonat als Peri
staltik anregendes Salz vermoge seiner SteHung zwischen den 
leiehter resorbierbaren Chloriden und den schwer resorbierbaren 
Sulfaten zusteht und seine Verwendungsfahigkeit fUr chronische 
Darmkatarrhe erhoht. 

Nach der Resorption ermoglicht reiehliche Zufuhr von AI
kalien die Ruckkehr des Biutes und der Gewebe zur nor
malen Alkalescenz, wenn diesel be durch Alkaliausfuhr infolge 
abnormer Saurebildung - Acidosis - erniedrigt war. 

Die normale sag. Carbonat-Alkalescenz d. i. das Saurebindungs
vermogen wird kaum merkbar beeinfluBt. Dementsprechend findet 
auch keine nachweisbare Erhohung des Stoffwechsels im ganzen 
statt, wohl aber scheint eine Zunahme des Oxydationsver
m 0 g ens in der Weise einzutreten, daB die Verbrennung von Fett 
und Kohlehydraten zunimmt (vgl. Borax) und die Abbauprodukte 
des EiweiBes in hoher oxydierter Form zur Ausscheidung ge
langen. Dies wird zur Erklarung der erfolgreiehen empirischen 
Anwendung alkalischer Wasser bei Stojjwechselanomalien, Gicht 
und uratische Diathese, Diabetes, Fettsucht herangezogen. 

Die Absonderungen nehmen zu an Menge und Alkalescenz, 
am detttlichsten jene der Niere. Ihre Wasserabsonderung, die 
sog. diuretische Wirkung, ist wenigstens bei der gewohnlichen 
Aufnahmsform, Trinkkuren mit einfachen alkalischen Wassern, 
meist nieht erheblich groBer als bei Zufuhr der gleiehen Menge von 
Leitungswasser gleiehen Kohlensauregehaltes. Konstanter ist die 
Veranderung der Reaktion des Harns, die der alkalischen sich an
nahert oder sie selbst erreieht. 

Der Ablagerung harnsaurer Konkremente in den Harnwegen 
(Nephrolithiasis) wird dadurch zuvorgekommen und bereits ge-
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bildete durch Losung des schleimigen, kolloiden Bindemittels zum 
ZerJall gebracht. Beweis hierfur 1st die Beobachtung, daB haufig 
nach kurzer Zeit des Gebrauches von alkalischen Wassern, insbeson
dere den erdigen, die Harnsaureausfuhr gesteigert wird und Konkre
mentbrockel abgehen. Zu beachten ist hierbei, daB bei andauerndem 
Alkalischhalten des Harns die ungelOst gebJiebenen Konkremente 
auch zu Kristallisationspunkten fUr eine Auflagerung von erdigen 
Schichten werden konnen. Auch Entziindungen der Niere und 
Katarrhe der Harnwege werden durch die Herabsetzung der 
Aciditat des Harnes durch Alkalien vorteilhaft beeinfluBt. 

Eine ErhOhung der Alkalescenz und der Menge des Sekretes 
der Atmungsorgane kann als wahrscheinlich bezeichnet werden. 
Sie fUhrt zur Lockerung und Losung der zlihen Schleimmassen 
bei gewissen chronischen Formen von KehlkopJ- und Bronchial
katarrh, moglicherweise auch zu nutritiven Folgen, welche die RUck
bildung der erkrankten Schleimhaut zurNorm befOrdern. Die Trink
kur wird Mufig auch mit einer Inhalationskur kombinierl 

Der empirisch gefundene Nutzen der alkalischen Wasser bei 
Katarrh der Oallenwege und bei Cholelithiasis dUrfte in ahn
lichen EinflUssen zu suchen sein. Eine Zunahme der Gallen
sekretion lieB sich nieht nachweisen. 

pie Pankreassekretion wird eingesdzriinkt und dadurch viel
leicht einer anderen Funktion dieses Organs, der Bereitung eines die 
Zuckerbildungin der Leber hemmenden Hormons,Vorschub geleistet. 

Die Verordnung des Natrium biearbonicum erfolgt bei kleinen 
Dosen als Pulver oder Pastillen zu 0,5-1,0 mehrmals taglich. 
Die tPastilli Natrii hydrocarbonici, sog. Sodapastillen, enthalten 
0,1 auf 2,0 Zucker. 

Auch von den VerdampfungsrUckstanden der bekannteren 
alkalischen Quellen, Z. B. von Ems, Bilin, Vichy, sind solche im 
Handel. Sie entsprechen indes nur in grober Annaherung der 
Salzmischung im Wasser selbst, da durch das Eindampfen 
wesentliche Bestandteile verandert (unlOslich) werden oder ganz 
verlorengehen. 

GroBere 'Mengen, 15-30 g pro die, wie sie u. a. zur Neu
tralisierung und Ausschwemmung der ft-Oxybuttersaure bei Dia
betes notwendig sind, mUssen als Losung in kohlensaurem 
Wasser verabfolgt werden. Einen Tei! des Bikarbonats kann man 
zweckmaBig durch Natrium citricum in nicht abfUhrend wir
kenden Dosen ersetzen. Es reagiert neutral, atzt also nicht 
und wird erst in der Blutbahn (auch des Diabetikers) zu Kar-

v. Tappeiner. Arzneimitlellehre. 15. Auflage. 9 
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bonat verbrannt. Bei drohendem Koma tritt hierzu noeh die 
intravenose oder subcutane Infusion einer 4prozentigen Losung 
von Natriumbikarbonat. Infusion einer (gleichzeitig gerinnungs
hemmenden) Losung von 30/0 Natrium citricum in physiologiscber 
KochsalzlOsung ist ebenfalls geeignet. 

Bei der Sterilisierung der Natriumbikarbonatlosung durch langeres Erwarmen 
entweieht die Halfte der Kohlensaure, und die Losung enthalt dann das atzende 
Natriumkarbonat. Sie muB in diesem Faile nach dem Erkalten durch Einleiten 
von Kohlensaure zu Bikarbonat restituiert werden. 

Zu langerem Oebrauche, zu Trinkkuren, Inhalationen und 
Badem eignen sich die alkalischen Mineralwasser, von denen 
4 Arten zu unterscheiden sind: 

Die rein en alkalischen Wiisser enthalten als wesentliche Bestandteile 
die lonen des Natriumhydrokarbonats, 1,0-4,0 in" 1 kg. Oberschreitet die 
Menge des freien Kohlendioxyds 1 g pro kg, so nennt man sie alkalische 
Sa uerl in ge. 

Die bekanntesten sind: 
Bilin in Bohmen, Fachingen im Lahntal, GieBhtibel bei Karlsbad, 

"Neuenahr in RheinpreuBen (warm), Salzbrunn und Ober·Salzbrunn in 
Schlesien, Selters in Hessen-Nassau, wird nur versandt, Vichy in Frankreich 
(warm), es enthalt auch Kalk- und Magnesiakarbonat, ungefal1r 0,5 %0' und kann 
daher auch einigermaBen die Indikationen der erdigen Wasser erfiillen. Wegen 
der starken Alkalescenz (4-5 0/00 Natriumhydrokarbonat) erzeugt es bei langerem 
Gebrauche nieht selten Ernahrungsstorungen (Kachexie). 

Die alkalisch-erdigen Wasser enthalten aIs Anionen ebenfalls Hydrokar
bonat (HCOa), wogegen aIs Kationen Calcium und Magnesium vorwalten; flihren 

.sie auBerdem tiber 1,0 freies Kohlendioxyd pro Kilo, so nennt man sie erdige 
Sa u e r Ii n g e. Sie erftillen auBer den allgemeinen Indikationen der alkalis chen 
Wasser noch die bei den kohlensauren Erden zu erwahnenden Spezialindikationen 
flir Krankheiten der Harnorgane. Am besuchtesten ist Wild u n g e n (Filrstentum 
Waldeck), Helenenquelle mit je 1,5"/00 Calcium- und Magnesiumhydrokarbonat, 
je 1,00/00 Natriumhydrokarbonat und Natriumchlorid, Georg Viktorquelle mit 0,8 0/00 
Calcium-, 0,6 0/00 Magnesium- und 0,07 u/eo Natriumhydrokarbonat. 

Kiinstliche Mineralwasser-Salze alkalisch-erdiger Wasser (Sandow in 
Hamburg) werden wegen ihrer relativen Billigkeit viel verordnet und haufig als 
vollwertiger Ersatz der natilrlichen Wasser angesehen. Le!zteres ist indes keines
wegs zutreffend. 1m natiirlichen Wasser sind aile Salze, auch jene der alka
Iischen Erden, als Bikarbonate gelost enthalten und werden daheri vollstandig 
aufgenommen. In den kilnstlichen Salzgemengen dagegen sind die Erdalkalien 
als wasserunlosliche Karbonate enthalten. Beim Zusammenbringen mit Wasser 
gehen nur das Natriumchlorid und Natriumbikarbonat leieht in Losung, von den 
Karbonaten der Erdalkalien nur der durch die freie Kohlensaure des Wassers in 
15sliche Bikarbonate umgewandeIte. Der auch bei Verwendung von kohlensaure
haiti gem Tafelwasser statt gewohnlichem Brunnenwasser ungelost bleibende be
trachtliche Rest wird yom Patienten im Glase gelassen. Dadurch gelangt eine 
Salzlosung in den Magen, in der das Verhaltnis der Kationen zueinander gegen
iiber jenen im natiirlichen Wasser in einem therapeutisch sieher nieht gIeich-



VII. Cauteria, Atzmittel. Sauren und Alkalien. 131 

giiltigen MaBe stark verschoben ist. 1m so aufgenommenen kiinstlichen Wasser 
iiberwiegen insbesondere die Na-lonen gegeniiber den Ca- und Mg-lonen, in den 
natiirlichen Wassern ist es umgekehrt. Aile ortlichen und resorptiven dem Ca und 
Mg zugeschriebenen Wirkungen werden daher bei den natilrIichcn Wassern starker 
hervortreten als bei den kiinstlichen. 

Gipswasser sind eine Abart der alkaIisch-erdigen Wasser. Sie enthaIten 
vorwiegend als Anion Sulfat, als Kation Calcium zusammen zu ungefahr 1,5 % D, 

also in kleiner Menge, wei! das'Losungsvermogen des Wassers fiir Gips nur 
gering ist. Nur wenn Kochsalz resp. Chlor- und Natrium-lonen in relativ griiBerer 
Menge zugegen sind (muriatische Gipsquellen), steigt der GehaIt bis zu 5 % 0. 

Solche Quellen haben dann, in entsprechender Menge getrunken, besonders aus
gesprochene abfiihrende und harntreibende Wirkung. Die besuchtesten Gips
wasser sind: Lippspringe (Westfalen) mit 1,4%0 Calciumsulfat, bei phthisischen 
Zustanden, und Leuk (Wallis), hochgelegene Therme mit 1,5%0, bei Hautkrank· 
heiten (psoriasis, Furunkulose), gichtischen und rheumatischen Leiden analog den 
Wi!dwassern gebraucht. 

Die alkalisch - muriatischen Wasser enthalten als Anionen vorwiegend 
Hydrokarbonat und Chlor, als Kationen Natrium; auf Salze berechnet 0,1-0,50/0 
Natriumhydrokarbonat und ungefahr ebensoviel Natriumchlorid. Bei Anwesenheit 
von vie I freiem Kohlendioxyd nennt man sie auch alkalisch-muriatische 
Sauerlinge. 

Von ihnen seien genannt: 
ABmannshausen am Rhein, Ems im Lahntal (warm), Konig-Ludwig

Quelle bei Fiirth, GleichenbergJn Steiermark, iLuhatschowitz in Mahren. 
Die alkalisch-muriatischen Quellen werden als Expectorantia in Form 

von Trinkkuren bei Bronchialkatarrhen, beginnenden Phthisen vielfach 
beniitzt. Emser Kranchen, mit heiBer:Milch vermischt, ist ein bekanntes 
Hausmittel. Warmes Wasser ist an sich schon ein Expectorans, wei! sich die 
Warme von der Speiserohre auf die Luftrohre und Lungen fortpflanzt. AuBerdem 
iefert es das Material zur Sekretbildung. An vielen Kurorten sind auch Kabi-
lnette zur Inhalation der zerstaubten Wasser eingerichtet. Die Wirkung ist 
einer • Waschung der Luftwege" durch indifferente (isotonische) alkalische physio
logische KochsalzlOsung (R i n g e r sche Losung) nahekommend. Die Schleimhilute 
werden von den ihnen anhaftenden Sekreten gereinigt, ohne daB das Epithel ge
schildigt wird. Auch Katarrhe und Exsudationen der weiblichen Oenitalien 
werden mit diesen Wassern behandeIt. 

Die alkalisch-salinischen Wlisser werden wegen des sie besonders 
charakterisierenden GehaItes an Sulfat-Ionen bei den salinischen Abfiihrmitteln 
besprochen werden. 

*tNatrium carbonicum, Soda, C03Na2 + 10 H20, reagiert stark 
alkalisch; Lakmus wird geblaut, Phenolphthalein geratet. In 
6-10prozentiger Lasung ist es bei oberflachlichen Verbrennungen 
zur Schmerzstillung brauchbar. Von Kristallwasser befreit als 
Natrium carbonicum siccum wird es in Iprozentiger Salbe 
mit Vaselin bei Veriitzungen im Auge benutzt, urn durch seine 
IOsende Wirkung auf Schleim und Bindegewebe Verwachsungen 
der Bindehaut zu verhiiten. 

9* 
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*Kalium bicarbonicum, saures kohlensaures Kalium, wird zu -0,1 bis 
0,5 melumals taglich als Diureticum gegeben, doch zieht man zweckmaBig die 
neutral reagierenden, erst im Blute verbrennenden pflanzensauren Kalium
salze (Aceta!, Tartarat) vor. Dieselbcn werden bei den Diuretica behandelt 
werden. 

*tKalium carbonicum, kohlensaures Kalium, dien! manchmal in 
1 bis 2 prozentigen Losungen auBerlich als Waschwasser bei verschiedenen Haut
krankheiten. 

*tAmmonium carbonicum, kohlensaures Ammonium, dien! auBerlich In 
bereits erwahnter Weise als Riechsalz und innerlich zu 0,2- 0,4 mehrmals taglich als 
Expectorans, doch werden ihm hierzu mit Recht der neutral reagierende, nicht 
atzende Salmiak oder die pflanzensauren Salze (Ammonium aceticum) vorgezogen. 

Ammonium tartaricum hat sich in 10prozentiger genau neutralisierter 
Losung - das Salz reagiert infolge von Ammoniakabgabe nicht selten sauer -
als Augenbad bewahrt zur Aufhellung von Kalk-, Alaun-, Blei-, Kupfer- und 
Zinktriibungen der Hornhaut. 

*t Lithium carbonicum, Lithiumkarbonat, kohlensaures Lithium, in 150 
Wasser lOslich. gleicht im allgemeinen Verhalten dem Kaliumkarbonat und steht 
im Rufe, ein Losungsmittel harnsaurer Konkremente bei Oicht and Nephro
lithiasis zu sein, wei! harnsaures Lithium verhaltnismaBig leicht im Wasser (in 
ca. 370 Teilen) loslich ist. Es ist indes mehr als fraglich, ob wirklich diese Eigen
schaft des Lithium und nicht vielmehr seine Wirkung als Alkali und seine Ver
drangung der das Ausfallen der Urate im Harn begilnstigenden Natrium-Ionen 
das ausschlaggebende Moment darstellt. Es handelt sich ja hier nicht wie im 
Reagenzgllse urll die Umsetzung von Harnsaure und Lithiumkarbonat allein, 
sondern um die Reaktion zwischen einer ganzen Reihe von Sauren und Basen, 
welche stets mit der Bildung des schwer lOslichsten Salzes ihren Abschlull findet. 

Man verordnet das Lithiumkarbonat, da es ahnlich den Kaliumsalzen die 
Sehleimhaut leicht angreift, in kleinen Dosen, 0,1-0,3 mehrmals tagll eh in 
kohlensaurem Wasser g~los! oder laBt alkalische Sauerlinge trinken, welche 
durch eine kleine Beimischung von Lithiumkarbonat 10,1-0,3"100) sieh auszeichnen 
Salzschlirf bei Fulda und Ehter (KonigsqueJle) sind die bekanntesten. 

In neuerer Zeit sind mehrere organisehe Basen zur Anwendung ge
kommen, welche noeh leichter losliche Urate bilden als das Lithium. Es sind das 

Piperazin, NH<~~~=~~~>NH, Lysidin und andere ahnlich gebaute. Ocr 

beim Lithium aufgestellte Standpunkt ist auch bei Ihnen einzunehmen. 

3. Kohlensaure Erden. 

Die in den Magen aufgenommenen erdigen Oxyde und 
Karbonate setzen sich mit der Salzsaure des Magens und den 
Fettsauren des Darmes zu entsprechenden Salzen urn. Sie werden 
wie aile KaLk- und Magnesiaverbindungen nur Langsam und un
vollsttindig resorbiert. Ein Tei! dieser Sauren kehrt also nieht 
mehr in den Karpel; zuruek. Hierdurch wird der Bestand des 
Karpers an Basen vermehrt und die ALkaLescenz der Oewebe und 
der Absonderungen nimmt Zll. Insbesondere die Alkalescenz des 
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Speichels und damit zusammenhangend die bessere Entwicklung 
und Konservierung der Zahne soIl nach Untersuchungen an Schul
kindern und Militarpflichtigen mit der Harte des heimatlichen 
Trinkwassers, d. h. mit seinem Gehalte an Kalk- und Magnesia
salzen, durchaus parallel gehen. Die Ausscheidung des resor
bierten Magnesiums geschieht durch Darm nnd Niere, jene des 
Kalks groBtenteils durch den Darm, und zwar gebunden an 
Phosphorsaure, weIche sonst durch die Niere entlassen werden 
mUBte. In dieser Entlastung des Hams von sauren phosphor
sauren Salzen liegt wohl hauptsachlich die Erklarung flir die 
bessere Wirkung der erdigen Wasser bei Nieren- und Steinkranken 
gegenliberden einfachen alkalischen Quellen, mit dem Nebenvorteil, 
daB die saure Reaktion des Hames meist sehr lange erhalten bleibt. 

Das Harnsaure-Losungsvermogen des Harns nimmt zu. Die 
Harnsllure befindet sich bekanntlich im Harne z. T. frei gelOst in iibersattigtem 
Zustande und z. T. an Basen gebunden. Der erstere Tei! wird dem Harn ent
zogen, wenn er mit kristallisierter Harnsaure geschiittelt wird. Er betragt bei 
harnsaurer Diathese bis zu 80 % , normal gegen 30 % der gesamten Harnsaure. 
Nach Aufnahme von Calciumkarbonat nimmt diese Menge ab, ja es konnen selbst 
Teile der zugesetzten Harnsaure gelost werden, das Harnsaure-Losungsvermogen 
also auf die positive Seite umschlagen. In letzterem Faile werden dann auch ein
gelegte Harnsaure-Konkremente nachweisbar verkleinert. 

Der Harndrang (Entleerung des Harns schon bei Flillung der Blase mit 
150 cern, statt 500 unter gewohnlichen Verhaltnissen), der sich nach Gebrauch 
erdiger Wlisser, z. B. der Wildunger Georg-Viktor-Quelle, nlcht selten einstellt, soli 
angcblich auf eine Erhohung der Peristaltik der Urelher beruhen. 

Die erdigen Wasser sind auf S. 130, die Kalk- und Phosphorsaureprapa
rate als Nahrungsstoffe in Kap. XXVIII behandelt. 

*tCalcium carbonicum praecipitatum, gefalltes Ca1cium-Karbonat, 
gefallter kohlensaurer Kalk, ist ein feines mikrokristallinisches 
Pulver, wahrend von den natlirlich vorkommenden Calciumkarbo
naten der Marmor grobkristallinisch, die Kreide (Creta alba), 
hauptsachlich aus den Schalen von Foraminiferen bestehend 
als amorph bezeichnet wird. Gefalltes Calciumkartonat lOst sich 
leicht in Saure und wirkt daher sauretilgend, in groBeren Mengen 
(messerspitzen- oder teelOffelweise) stop/end durch Adstringierung 
und Bindung (Fallung) der Peristaltik auslOsenden Fettsauren des 
Darminhalts; chronische Katarrhe des Dunn- und Dickdarms sind 
ein besonders empfehlenswertes Indikationsgebiet. AuBerdem 
findet das Praparat, ebenso wie die Kreide, als Constituens fUr 
Zahnpulver und Hautpasten Verwendung. 

tPulvis dentifridus albus, weiBes Zahnpulver, besteht aus 40 Calcium 
carbonicum praecipitatum, 5 Magnesium carbonicum, 5 Radix Irid is lind 4 Tropfen 
Oleum Menthae piperitae. 
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*tMagnesium carbonicum, basisches Magnesiumkarbonat, kohlen
saures Magnesium, 3 (MgC03). Mg(OH)2 .4 H20 in Sauren, auch 
in Kohlensaure lOsliehes, lockeres Pulver von grot3em Porenvolum 
(Wasseraufnahmsvermogen), daher zur Bereitung von Kuhlpasten 
geeignet. 1m Verdauungskanal wirkt es siiuretilgend und ab
fiihrend wie Magnesia usta. 

*tTa1cum, Talk, kieselsaure Magnesia, ist ein weit3es, kristal
}inisches, fettig anzufiihlendes, in Wasser unlOsliches, sehr feines 
Pulver. Es wird als Constituens fiir Streupulver, wegen seines 
Haftvermogens besonders bei Schminkpudern und Fettschminken 
verwendet und auch als Antidiarrhoicum (mechaniSx:hes Adstrin
gens) 200 g in Milch verteilt empfohlen. 

R 
Talci 58,0 
linci oxyd. 36,0 
Magnes. carbon. 6,0 
Olei "Millefleurs" gutt. IV 
M. f. pulvis. 

DS. weiBer Schminkpuder. 
. Durch Zusatz von 10,0 01. Kakao erhiilt 

man Fettschminke. 
Beide konnen durch 0,5 Karmin rot gefarbt 

werden. 

Anhang. 
Ionenwirkungen der Alkalien und Erdalkalien. 

Die salzartigen Verbindungen dieser Elemente sind in ihren 
verdunnten wasserigen Losungen· bekanntlich weitgehend dis
soziiert zu Anionen und Kationen. Sie befinden sieh, nach der 
elektrischen Leitfahigkeit des BIutserums zu urteilen, auch in den 
Oewebssaften in diesem freien, nicht an EiweiB gebundenen Zu
stande und bedingen zum groBten Teile den osmotischen Druck 
der Oewebsflussigkeiten, der mit jenem im Innern der Zellen im 
Oleichgewicht steht, d. h. isotonisch ist. Er entsprieht bei hoheren 
Organism en dem Drucke einer KochsalzlOsung von 0,9 0/0. Anionen 
wie Kationen haben auBerdem noch besondere Wirkungen. Die 
Wirkungen der Kationen sollen im folgenden ubersiehtlich zu
sammengestellt werden. 

Natriumsalze sind zum tierischenZelleben unentbehrlich, so ver
liert z. B. der Muskel seine Erregbarkeit, wenn ihm die Natrium
lonen durch eine isotonische Rohrzuckerlosung entzogen werden. 
Natrium-Ionen allein sind anderseits ebenfalls ungenugend; See
igeleier z. B. gehen in isotonischer ChlornatriumlOsung zugrunde 
und die Durchspulung des Herzens und anderer isolierter Organe 
mit soJcher Losung ist zur Erhaltung ihrer Leistungsfahigkeit 
nieht ausreichend, sondern fuhrt zu Uihmung. Es mussen neben 
den Na-Ionennoch die ebenfalls auf Kolloide quellend wirkenden 
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K-Ionen und die diesem entgegen auf Kolloide quellungsver
mindemden Ca-Ionen in solchen Mengen zugegen sein, daB 
zwischen ihnen ein antagonistisch -aquilibrierendes Verhaltnis 
besteht. 

Das See was s e r z. B. ist im wesentlichen eine SalzlOsung, 
welche die Kationen Na, K, Ca und Mg enthalt. Jede dieser 
Kationen wirkt fur sich in der gleichen Konzentration, wie sie im 
Seewasser enthalten ist, auf eingelegte Seetiere giftig, wogegen ihre 
Mischung in Gestalt des Seewassers das zum Leben dieser Tiere 
adaquate Medium darstellt. Ihm analog verMlt sich die sehr ahn
lich zusammengesetzte zur Oberlebendhaltung von isolierten Or
ganen viel gebrauchte Rin ger- La sun g, uber welche naheres 
in Kap. XV bei subkutanen und intravenasen Infusionen zu 
finden ist. Sein NaHC03 (Gehalt an OH-Ionen) ist nach Schmidt 
wichtig fiir die Erhaltung der Vasomotorenerregbarkeit der GefaBe. 

Die nach Aufnahme :von Kochsalz bisweilen auftretende Temperatur
steigerung (Kochsalzficber) und die zu Odemen fiihrende Wasserreten
tion in den Geweben ist im wesentlichen als Wirkung der Natrium-Ionen an
zusehen, da sie auch nach Darreichung von anderen Natriumsalzen zu beob
achten sind: 

Kaliumsalze sind radioaktiv und in kleinen Mengen ebenfalls zur 
Erhaltung der Zelltatigkeit notwendige Bestandteile, wie schon aus 
dem Umstande hervorgeht, daB Kalium (neben P20o) in den Zellen 
in groBerer Menge sich findet als in den umgebenden Saften, wo
gegen diese an Natrium (und CI) relativreicher sind. In groBerer Kon
zentration sind die Kaliumsalze giftig, viel starker als die Natronsalze. 
Dies zeigt u. a. folgender Versuch: Der Nerv eines Nervmuskelprapa
rates verliert in einer, der physiologischen KochsalzlOsung isoto
nischen ChlorkaliumlOsung sehr bald seine Erregbarkeit und stirbt 
schlieBlich abo Dementsprechend bewirken die Kaliumsalze als erstes 
Zeichen der Schadigung an allen Applikationsstellen intensive 
Reizung und Entziindung. Fur die auBere Haut lehrt dies die 
schon in Kap. V erwahnte Erfahrung, daB bei der Verwendung der 
kaliumreichen Mutterlaugen zu Badem viel geringere Mengen 
genommen werden mussen, als von gleich konzentrierten Koch
salzlOsungen, und fUr den Verdauungskanal gibt die praktische 
Toxikologie manche Belege: Kaliumkarbonat (Pottasche) erzeugt 
intensivere Veratzung wie Natriumkarbonat (Soda) und die neu
tralen Kaliumsalze, Kaliumbromid, Kaliumnitrat und Kaliumsulfat 
rufen in Mengen von 10-15 g schwere, selbst todliche Magen- und 
Darmentzundungen hervor, wahrend entsprecbende Mengen der 
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Natronsalze es nur zu leichteren Reizerscheinungen oder zu einer 
abfUhrenden Wirkung bringen. 

Auf das zentrale Nervensystem und die quergestreifte 
Muskulatur wirkt Kalium liihmend. Ob diesen Wirkungen er
regen de vorausgehen, wie vielfach angenommen wird,· und 
woraufhin die Kaliumsalze auch als GenuBmittel angesprochen 
werden, ist zweifelhaft. Am Herz begunstigen kleine Mengen die 
zum normalenAblauf der Funktion erforderliche diastolische Er
weiterung, auf welche in groBeren Gaben Pulsverlang
sam u n g und schlieBlicher diastolischer Her z s till s tan d folgt. 

Der ,Aufnahmsort ist flir die Starke dieser Wirkungen 
von groBtem EinfluB. Bei intravenoser Applikation ge
nUgen schon einige Zentigramme auf das Kilogramm Korpergewicht, 
urn tOdliche Vergiftung hervorzurufen, bei innerlicher Dar
reichung hingegen sind viel groBere Gaben notig, so daB bei 
dieser Art von Aufnahme die Kaliumsalze rneistens mehr durch 
die ortIichen Wirkungen (Gastroenteritis) als durch. die r~sorp
tiven gefahrlich werden. Der Grund fOr diese auffallende Differenz 
ist die rasche Ausscheidung der Kaliumsalze durch die Niere, 
welche der Anhaufung bis zu toxischer Wirkung entgegenwirkt. 

Ammoniumsalze. Sie reizen ortlidl ahnlich wie die Kaliumsalze und 
wirken nach der Resorption erregend auf das zentrale Nervensystem, so daB es 
zu Verstiirkung der Atmung, ErhOhung des Blutdruckes und allgemeinen 
Krilmp!en kommt. 

Diese Wirkungen zeigen sich indes nur bei direkter Injektion in das 
BIut in starkem MaBe. Bei subkutaner Injektion sind sie nur schwach, bei 
innerlicher Darreichung gar nicht mehr zu erhaIten, weil das Ammoniak 
unter Hinzutritt der Kohlensaure sehr rasch in Harnstoff umgewandelt wird. 
Resorption und Entgiftung halten daher soweit Schritt, daB eine Anhaufung 
zu wirksamer Dosis nicht staUhat. Die Anregung von Atmung und Kreislauf 
durch innerlich gegebene Ammoniakalien erfolgt wahrscheinlich daher nur in
direkt durch den Reiz, den sie auf die Schleimhaute ausiiben. 

Calciumsalze sind konstante Bestandteile aller kernhaItigen 
ZeBen. Den groBten Bedarf an Ca fUr Ersatz und Ansatz hat das 
Knochengewebe. Die gewohnliche gemischte Nahrung deckt ihn 
meist ausreichend, andernfalls stellt sich Osteoporose ein. Rachi
tis ist nicht Folge ungenOgenden Kalkangebotes, sondern unge
nOgender Kalkassimilation, sondern eine Avitaminose (Kap. XXVIII). 
Der kompensatorischen Funktion der Calcium·Ionen fOr die Herz
tatigkeit wurde schon bei den Natriumsalzen gedacht; sie wirken, 
entgegen den Kalium- und Natriumsalzen, die Systole be
gtlnstigend, die Diastole erschwerend. Auf das Nervensystem 
wirken sie beruhigend, die Erregbarkeit dampfend. Belege hierf!ir 
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sind die Unterdriickung der bei Spasmophilie und Tetanie auf
tretenden Krampfe. Sie stehen wahrscheinlich mit relativem Kalk
mangel infolge Insuffizienz der Epithelkorper (Kap. XXVI) in Zu
sammenhang und werden wahrend der Dauer einer Kalkdarreiehung 
unterdriickt. 

Die Kochsalzglykosurie und das Kochsalzjieber, welche bei Tieren und 
empfindlichen Menschen (Kindem) nach enteraler und intravenoser Einverleibung 
(lIhnlich wie nach Adrenalin) auftreten und aJs Erregbarkeitssteigerung des 
sympathischen und warmeregulierenden Systems infolge der Zunahme der Na
lonen oder der relativen Abnahme der Ca -lonen zu deuten ist, werden durch 
Kalkdarreichung prompt beseitigt. 

Eine hervorragende Eigenschaft der Ca-Ionen ist ihre ent
zandungshemmende Wirkung. Als ortliche Wirkung wurde sie bei 
den Adstringentia besprochen_ Sie beruht hier zweifelsohne auf 
der schon oben beriihrten Fahigkeit der Ca-Ionen kolloide Stoffe, 
vermutlieh durch Austausch deren positive Ladungen mit den 
negativen des zweiwertigen Calciums zur Verdiehtung und Aus
flockung zu bringen. Auch die entziindungswidrige und exsudat
hemmende Wirkung nach der Resorption hat man, soweit nieht 
nach Starkenstein antiphlogistische Wirkungen analog dem Ato
phan (Kap. XXI) in Frage kommen, als Adstringierung (Ab
dichtung der GefaBwande durch Entquellung und Fallung ihrer 
Kolloide) aufgefaBt und zur Erklarung der folgenden Beobach
tungen und Anwendungen der Kalksalze herangezogen: Die bei 
Tieren erzeugte Conjunctivitis nach SenfOleintral1felung, die Pleura
ergiisse nach Injektion von Jodnatrium, dgL beim Menschen die 
Exantheme nach Seruminjektionen und Fischvergiftungen, Heu
und Jodschnupfen, Exsudatbildungen, Menorrhagien, hamorrha
gische Diathese, Asthma werden durch Kalkbehandlung wesentlieh 
abgeschwacht, wobei aber auch zu beriicksichtigen ist, daB mit 
der Hemmung der Exsudation auch eine solche ihrer Resorption 
statthat. Eine Unterstiitzung dieser entziindungswidrigen Wirkungen 
diirfte in der von Ijamburger beobachteten Erhohung der Beweg
lichkeit und des phagocitaren Vermogens der Leukocyten durch 
Kalksalze zu sehen sein. 

In dieselbe Kategorie von Wirkungen gehort auch die nach
gewiesene Notwendigkeit der Oegenwart von Kalk zur Blut
und Milchgerinnung. Fallt man das Calcium aus diesen Fliissig
keiten durch oxalsaures Natron oder Fluornatrium aus, so ver
lieren sie die Fahigkeit, zu gerinnen, gewinnen sie aber sofort 
wieder auf Zusatz von Kalksalz_ Kalkpraparate wirken daher als 
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Styptica besonders in jenen Fallen, wo Kalkarmut des Blutes vor
liegt. lOprozentige Lasung von Calcium chloratum 5-10 cern 
intravenas. 

Verordnung. Am einfachsten in Tabletten (Kompretten) zu 0,1 Calcium 
chloratum crystal lisa tum, CaCb+6H20=0. 06CaCb, 1-3 Stuck 3x tgI. 
(kleine Dosis) oder in konzentrierter, wahrend der Mahlzeit zu nehmender L 1l sun g: 
100,0 Calcii chlorati crystaIlisati, Aq. ad 500,0. 3xtgl. 1-2 Teel1lffel oder auch als 
Ca Ici u m I a cti cum in Mixtur: Calcii lactici, Succi Liquiritiae dep. aa 10,0, 
Aq. ad 300,0. 3xtgl. 1 EBlllffeI. 

Wiinscht man Verstarkung der sedativen Wirkung, z. B. bei Laryngo
spasmus und Tetanie der Kinder, so gibt man Calciu,m bromatum 20,0, Succus 
Liquiritiae dep. 10,0, Aq. ad 300,0. 3xtgI. I KinderlOffel. 

Die Wirkung wird wegen der langsamen Resorption aller dieser enteral 
dargereichten Mittel erst nach 2-3 Tagen bemerkbar. 

Rascher zum Ziele fiihrt die par en t era I e A p P Ii k a ti 0 n. Bei subkutaner 
Injektion des Calciumchlorids kann man, urn geniigend zuzufiihren, in der Kon
zentration der Lllsung nicht unter 5'?o gehen; aber schon diese Whrt zu Nekrose 
an der Applikationsstelle; Zusatz von 10 0/u Gelatine verhindert sie durch ihre 
einhiilIende Wirkung nach Art eines Muci!aginosums. Das Praparat ist im Handel 
unter dem Namen Kalzine tEo Merck) zu haben. 

Zu endovenoser Injektion eignet sich 5-lO % ige Lostlng der kristallinischen 
Verbindung Calciumchlorid-Harnstoff, genannt Afenii. 

Magnesiumsalze werden im Darme aus der Nahrung langsam resorbiert 
und durch Kot und Harn ausgeschieden. Starke Wirkungen erfolgen erst bei 
Anhaufung im Blute von 0,01 % an, die nur bei intravenllser Injektion gut zu 
erreichen ist. Es erfolgt dann, neben anhaltender Temperaturherabsetzung, eine 
als tie/e Narkose imponierende Erscheinung mit schlieBlichem Tod durch At
mungslahmtlng. Der Angriffspunkt hierfiir sind die Synapsen, d. h. Beriihrungs
stellen z. B. dem Obergang von Nerv zum Muskel, wo eine Reaktion kolloid
chemischer Natur in Form einer Aufquellung der dortselbst befindlichen Kitt
substanz statthaben konnte (Hllber), welche bei kleinen Gaben nur die vom Krampf 
befallene Skelettmuskulatur, im groBen auch die Atemmuskulatur, ergreift; Cal
cium-Ionen, z. B. Injektion von 5%iger Losung von Calciumchlorid, hebt die 
Wirkung sofort durch Entquellung auf (Verdichtung dieser Substanz bis auf das 
normale MaB). Therapeutische Anwendung bei Wundstarrkramp/ war von gutem 
Erfolge. 50-150 ccm einer 3 prozentigen Losung von Magnesiumsulfat, inner
halb 2 Minuten in eine Vene inftlndiert, beseitigten den Krampf, beim Wieder
auftreten (etwa nach 1 Stunde) darf die Infusion wiederholt werden; die Kaniile 
kann zu diesem Zwecke Iiegenbleiben, wei! das Magnesiumsulfat gerinnungs
hemmend wirkt. Langsame Infusion oder subkutane Injektion des Magnesiumsalzes 
wirkt nicht nachhaltig genug, wei! Resorption und Ausscheidung Schritt halten. 
Einverieibung per os ist unwirksam. 

Eine weitere Wirkung des Mg, die schon bei Konzentration von 0,001 % 
auftritt, also wahl auch bei oraler Aufnahme (Bitterwasser) wenigstens iill Pforl
aderblute sich erreichen laSt, ist die Hemmung der Mobilisierung des Leber
glykogens. Ca wirkt hier nicht antagonistisch sondern im gleichen Sinne. Die 
phagocytare Wirkung teilen die Magnesiumsalze mit den Kalksalzen. 
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Baryumsalze sind keine normalen Bestandteile des Organismus. Sie wirken, 
falls sie in Wasser oder Sauren IOslich sind, stark gijtig, erregen die Krampf
zentren des Kopfmarkes (wie Pikrotoxin), wirken auf Herz und GefaBe (wie Digi
talis) und kontrahieren die Muskulatur des Darmes (wie Physostigmin). Zur Er
reichung letzterer Wirkung wird von den Tierarzten *Baryum chloratum in was
seriger Losung subkutan bei der Kolik der Pferde verwendet. Baryum carbo
nicum in Pi11en dient als Rattengift. Dosis letalis fUr den Menschen ist etwa 2,0. 
Ungiftig ist das in Wasser und Sauren unlosliche Baryumsulfat, das deshalb 
als Kontrastmittel bei Rontgendurchleuchtung zulassig ist. Ein, eine 
haltbare Suspension gebendes Praparat (Citobaryum) liefert E. Merck. 

Strontiumsalze, insbesondere das mit Lebertran kombinierte Handelspraparat 
• Vitamulsion", wird bei Knochenerkrankungen zur Anregung der osteoiden Ge
websbildung fiir die Gruppe der Ostcoporosen empfohlen. 

Mittel zur Veriinderung des Mineralbestandes des Organismus. Die 
mineralische Zusammensetzung des Organism us, insbesondere das Gleichgewicht 
der in ihren Wirkungen eben besprochenen Kationen, wird zwar zahe festgehalten, 
kann aber durch die arztliche Kunst doch soweit verandert werden, daB eine 
Umstimmung der Reaktionsweise die Folge ist. Es scheint hierbei weniger 
auf die absoluten Mengen der zugefiihrten Kationen als auf ihr gegenseitiges 
Mischungsverhaltnis anzukommen (Wiechowski). Die Mittel hierfiir sind die Mineral
wllsser, insbesondere die in mannigfaltiger Mischung vorhandenen muriatischen 
und alkalischen Quellen, zumal wenn die mit ihnen vorgenommenen Kuren mit ent
sprechender Auswahl der Nahrung (Brunnendiat) kombiniert werden. Fleisch
nahrung ist arm an Salzen, viel reicher und variabler ist die Pflanzennahrung. 
Das ganze Gebiet ist experimentell noch wenig bearbeitet. Einige interessante 
Daten sind indes bereits festgestellt. Kaninchen z. B., mit den an Ca reich en Kohl
blattern gefiittert, setzen Ca und etwas K und Mg an, verlieren Na und werden 
dadurch weniger empfindlich gegen entziindungserregende Mittel und Fieber
reize; auch haben sie einen niedrigen Purinstoffwechsel. Umgekehrt verhalten 
sich Kaninchen, mit dem relativ kalkarmen Hafer gefiittert. Sie geben Ca ab, die 
Disposition zu Fieber und Entziindung ist gesteigert, der Purinstoffwechsel erhoht. 

4. Seifen. 
*Sapo medicatus, tSapo medicinalis, medizinische Seife; ist 

eine durch Einwirkung von Natronlauge auf Schweinefett und 
Olivenol hergestellte N atronseife. 

Aufterlich dient die Seife als bekanntes Hautreinigungsmittel 
vermoge ihrer Eigenschaft, die Epidermis zu erweichen, das Fett 
zu emulgieren und auf dem gebildeten Schaume den Schmutz 
abzuftihren. Auch ist sie geeignet als Trager von Arzneimitteln, 
weil sie in den beiden, die Hornschicht durchtrankenden Stoffen, 
dem Wasser und dem Hautfett, gleich gut sich lOst. Zur Reinigung 
nekrotischer Wunden eignen sjch warme Seifenbader. 

Bei den Verwendungen auf der Haut muG eine starkere 
chemische Alteration, eine Lasung oder auch nur eine Ent
fettung der Hornzellen, vermieden werden. Diese Anforderung er-
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fUllen nur Seifen, denen durch besonderes Verfahren (Zentrifugieren) 
das freie Alkali entzogen wurde, oder welche noch dazu einen 
OberschuB von Fett oder Lanolin erhalten haben. Beide Sorten 
kommen in fester und in flOssiger Form als "zentrifugierte 
Neutralseifen" und "Uberfettete Seifen" fUr sich oder mit 
Zusatz verschiedener Arzneimittel in den 'Handel. 

Vollig reizlos ist auch genau neutralisierte Natronseife nlcht, 
eine LBsung von 1: 8000 Wasser reizt noch voriibergehend die Conjunctiva, Die 
Wirkung ist stllrker, als dem Hydrolysierungsgrade der LBsung entspricht. Es 
scheint demnach auch die Fettsllure an der Wlrkung beteiligt zu seln (Dreser). 

Innerlick wird Seife als Pillenconstituens, Neutralisations
mittel bei SlI.urevergiftungen (gewohnliche Hausseife feingeschabt, 
mit' warmem Wasser verruhrt), Notbrechmittel und als Seifen
klistier und Stuhlztipjchen zur Anregung der Dickdarmperistaltik 
gebraucht. Neuerdings wird Olivenol und OIsaures Natran in 
Pillen und Losung als Cholagogum, gallentreibendes Mittel, warm 
empfohlen. AuBerdem soil es auch das Cholesterin losen, resp, 
dessen Ausscheidung in den Gallenwegen verhindern. 

*tSapo kalinuB, Kaliseife, und *Sapo kalinus venalis, Schmierseife, 
durch Verseifen von Leinol mit Kalilauge hergestellt, erhartet nicht 
nach dem Erkalten \vie die Natronseife, sondern bildet eine weiche, 
schiUpfrige Masse, we1che vermoge ihres groBeren Gehaltes an 
freiem Alkali und ihrer Eigenschaft als Kalisalz die Epidermis viel 
sttirker reizt und angreift. Sie selbst und ihre Auflosung in gleichem 
Teile Weingeist, der *tSpiritus Saponis kalini, Kaliseifenspiritus, 
dienen in der Dermatologie als krtiftige Reinigungs- und Er
wetdzungsmittel der llornschicht, insbesondere zur Vorbereitung 
der Behandlung mit anderen Mitteln, als nachhaltiger Hautreiz 
bei Skrafulose und wirksames Hande-Desinficiens. Ein milderes, 
auch als Waschmittel der Kopfhaut bewll.hrtes Praparat ist der 
*tSpiritus saponatus, Seifengeist, durch Verseifen von Olivenol 
mit alkoholischer Kalilauge hergestellt und in Ph. A. mit LavendelOl 
parfUmiert, 

5. Schwefel, Schwefelwasserstoff und Schwefelalkallen. 
Diese drei Mittel gehoren insofern zusammen, als sich die 

Wirkungen des Sch·wefelwasserstoffs und der Schwejelalkalien 
gt:lJjJtenteils decken und der Schwejel,erst durch seine Umwandlung 
in Sdzwejelwasserstojj resp. Schwejelalkalien zur Wirkung gelangt. 

Ortlick wirken die Schwefelpraparate als Reiz- und Atzmittel, sie 
zeichnen sich insbesondere durch ihr groBes LlJsungsvermogen far 



VII. Cauteria, Atzmittel. Sauren und Alkali en. 141 

Horngewebe aus. Die Wirkung der vorgebildeten Hydrosulfide und 
Sulfide ist rasch und stark, jene des Schwefels langsam und mil de. 

Ein gules Beispiel filr die keratolytisehe Wirkung ist das Calcium 
hydrosulfuratum, CalciumhydrosuIfid, Ca(SH)2, erhalten .durch Sattigung von 
Kalkbrei mit Sehwefelwasserstoff. Auf den Pelz eines Kaninehens aufgetragen, 
sind die Haare naeh drei Minuten zu einer leieht abstreifbaren Masse erweicht, 
ohne daB die Haut selbst schon wesentlieh in MitIeidensehaft gezogen ware. 
Wegen dieser begrenzten Wirkung ist es das beste Enthaarungsmittel (Depi
latorium) dieser Gruppe, im Orient mit Sehwefelarsen gemiseht bekannt unter 
dem Namen Rhusma. Es kann u. a. zur Entlausung behaarter Korperstellen dienen. 
Bequemer verwendbar ist das Baryumhydrosulfid, das als troekenes Praparat in den 
Handel kommt und erst beim Gebrauehe mit Wasser zu einem Brei verrilhrt wird, 
dgl. die Strontiumverbindung. 

Resorptiv sind die Schwefelalkalien resp. der Schwefelwasser
stoff starke Nervengifte. Schon sehr kleine Mengen rufen Obel
keit, Schwindel, Atembeschwerden und starken druckenden Kopf
schmerz hervor. OroBere erzeugen Krampfe oder sofort BewujJt
/osigkeit und Tod durch Lahmung des Atmungszentrums, noch 
ehe soviet dieser Stoffe aufgenommen ist, daB eine Verbindung 
derselben mit dem Blutrot zu Sulfhamoglobin in merklicher Menge 
moglich ware. 

Die Ausscheidung erfoJgt groBtenteils als Schwefelwasserstoff 
durch Lunge, Haut und Niere, indem die Schwefelalkalien schon 
im Blut durch die Massenwirkung der Kohlensaure eine teilweise 
Dissoziation eTfahTen. NUT ein kleiner Tei! verbleibt langer im 
Organismus und wird zu Schwefelsaure oxydiert. 

Vergiftungen geschehen am haufigsten dureh Einatmung von Sdlwe/el
wassersto// aus Kloaken, Abtrittgruben usw. Sie nelimen in diescm FalJe meist 
eincn rasehen und gefalirlichen Veri auf, da das Gift in tolo dureh das arierielle 
Blut den Nervenzenlren zugcfilhrt wird. Reizwirkungen auf die mit ihm in 
Beriihrung kommenden Schleimhaute haben dalicr auch keine Zeit, sich auszu
bilden. Bei Resorption vom Darme, von der HJut oder von inneren Faulnis
herd en aus hingegen wird es vom venosen Blut aufgcnommen und passiert zu
naehst die Lunge, wo es zum Tei! wieder ausgesehieden wird ICtaude Bernard). 
Infolgedessen Autointoxikationen sehweren Grades dureh faulnisswefelwasser
stoff seHener sind, als man von vornherein erwarien moehle. 

Die Therapie der Sdlwe/elwassersto//vergi/tung hat auf die BeJebung der 
Atmung ihr Hauplaugenmerk zu riehten, da diese bel der Vergiftung am meisten 
bedrollt ist und die Ausscheidung des Giftes wesentlich durch sie geschieht. 

Anwendung. 
1. AujJerUdz bei Hautkrankheiten ist Schwefel ein viet ge

brauchtes Mittel zum eJektiven Angriff auf das Keratin. Man erreicht 
dam it einmal die Abschalung der Epidermis bis auf eine gewisse 
Tiefe, geniigend, um Pigmentationen (Sommersprosscn, Leber-
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flecke) und abnorme Abschuppungen zu beseitigen. AuBerdem 
zeigt er sich niitziich bei verschiedenen anderen, namentlich para
sittiren Ajjektionen, bei Acne, Psoriasis, ohne daB es gegenwartig 
maglich ware, die Wirkung mit Sicherheit auf einfache Vorgange 
zuriickzufiihren. Es scheinen dabei hauptsachlich des i n fi
zierende und reduzierende Einfliisse durch den gebildeten 
Schwefelwasserstoff im Spiele zu sein, welche nach Unna bei 
schwacher Einwirkung in einer auf die Oberflache beschrankten 
Verdickung und Hartung der Homschicht (keratoplastische Wir
kung), bei starker, in die Tiefe gehender Einwirkung in einer Lasung 
der jungen Stachelzellen (keratolytische Wirkung) besteht. 

Die Verordnung geschieht als Schuttelmixtur, alkoholisch
titherische Losung, Salbe, Paste und Seife, unter Zusatz von Alkalien 
oder alkalis chen Erden, falls raschere Umwandlung in die wirk
samen Sulfide gewiinscht wird. *tSulfur depuratum, ein mikro
kristallinisches Pulver, durch Waschen des *Suifur sublimatum, 
der sog. Schwefelblumen, mit Ammoniak erhalten, wodurch die 
bisweilen vorhandenen Spuren von Schwefelsaure und Schwefel
arsen entfemt werden, wirkt langsam, rascher der reaktionsfahigere, 
weil viel feinere, amorphe *tSulfur praecipitatum, gefallte Schwe
fel, sog. Schwefelmilch, der durch Versetzen von Schwefelalkalien 
mit Sauren erhalten wird. 

Kolloidaler Schwefel mit 20% eiweiBartigen Schutzstoffen kommt unter 
dem Namen S u Hi d a I in den Handel; er geht im Organismus in elementaren 
Schwefel iiber, sehr rasch bei intravenoser Injektion, so daB todliche Schwefel
wasserstoffvergiftung die Folge ist, langsam bei anderen Applikationsarten. 

'tCalcium oxysulfuratum, in wiisseriger Losung bekannt unter dem 
Namen Solutio Vlemingkx, war friiher Hauptmittel gegen Kriitze. 

2. Ais mildes Abjuhrmittel wird Schwefel bei chronischen 
Obstipationen und Hamorrhoidalleiden gem gebraucht. Man 
schatzt an ihm besonders, daB er die Verdauung im Magen und 
Diinndarm nicht stort und der Grad der Wirkung sehr leicht 
regulierbar ist. Lastig aber fallt er durch den bisweilen starken 
Geruch nach Schwefelwasserstoff, welch en Flatus, Lungen- und 
Hautausdiinstung nach seinem Gebrauch annehmen. Da der 
Schwefelwasserstoff nachweislich die Peristaltik anzu
regen vermag, so muB man in ihm resp. in den aus ihm im 
Darme gebildeten Hydrosulfiden die Form erblicken, in der 
der Schwefel als Abfiihrmittel wirksam ist, wenngleich. 
mit praiormiertem Schwefelwasserstoff oder Sulfiden sich eine 
derartige, therapeutisch brauchbare Wirkung nicht erzielen laBt. 
Es erklart sich dies aus dem Umstande, daB kleine Mengen 
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dieser Mittel zu friih resorbiert werden, groBere aber Enteritis 
und resorptive Vergiftungen erzeugen. Mit dem nur ganz all
mahlich, speziell an Orten langerer Stagnation (Dickdarm) sich 
umwandelnden Schwefel ist die gewiinschte begrenzte Wirkung 
bequem zu erreichen. 

Der Chemismus derUmwandlung des Sehwefels im Darm und auf 
der Haut ist noeh nieht ausreiehend klargelegt. Sehwefel ist bekanntlich in 
Wasser so gut wie unloslieh, erst beim Kochen entsteht Sehwefelwasserstoff. 
Die Mengen sind indes nur sehr gering, viel kleiner als jene, welche im Darm sich 
zu bilden vermogen. Es miissen daher hier noeh andere Faktoren wirksam sein. 
Die friiher dafiir gehaitenen Alkalikarbonate konnen es nicht sein, da Schwefel 
selbst in koehender Sodalosung unltislieh ist, was iibrigens aus dem Umstande, 
daB Sulfide durch Kohlensaure z. T. zerlegt werden, zu erwarten war. Hingegen 
hat man Anhaitspunkte, daB die EiweiBkorper diese RoUe spielen, wahrscheinlich 
dureh Abgabe des leicht beweglichen Wasserstoffes ihrer Sulfhydrylgruppen an den 
eingenommenen Schwefel naeh der G1eichung 2 (E . SH) + S = ES . ER + SH2 
(H e ffter). In der durch hohen Schwefelgehalt ausgezeichneten Hornschicht der 
Haut spielt vieUeicht die Sulfhydrylgruppe des Cysteins die analoge RoUe. 

Die Verordnung geschieht als Pulver, S u lf u r de pur a tu m 
zu 0,5-1,0 morgens und abends, Sulfur praecipitatum zu 
0,1-0,5. Ersterer kann auch als Schachtelpulver abgegeben werden, 
letzt~rer aber nur in Dosen abgeteilt, weil er wegen seiner feinen 
Form viel wirksamer ist und Vergiftung erzeugen kann. 

3. Als Expectorans. Als Schwefelalkali in kleinen Mengen 
resorbiert und als Schwefelwasserstoff durch die Lunge ausge
schieden, vermag der Schwefel als hyperamisierender Reiz Bron
chialkatarrhe in ahnlicher Weise wie die alkalis chen Wasser und 
die Ammoniakalien giinstig zu beeinflussen. Man gibt das unter 
dem Namen Kurellas Brustpulver bekannte *tPulvis 
Liquiritae compositus (vgl. Fol. Sennae) 1/2-1 TeelOffel, worin 
der Schwefel, durch die Zusatzstoffe geschiitzt, eine milde Wir
kung entfaltet, oder laBt S c h w e f e I was s e r trinken. 

Die Schwefelwllsser sind eharakterisiert durch ihren Gehalt an Hydrosulfid
ionen HS' und, faUs C02 zugegen ist, aueh an freiem Sehwefelwasserstoff (Geruch 
naeh faulen Eiern). Sie stehen als Bader von altersher gegen Hautkrankheiten 
(chronische Ekzeme, Akne, Psoriasis, Furunkulosis usw.), Oicht und Rheuma
tismus, Lues, Blei- und Quecksilbervergi/tungen in hohem Ansehen. Viele von 
ihnen, namentlich die weniger unangenehm schmeckenden kaiten, werden auch 
zu Trinkkuren bei Katarrhen des Rachens und der Atmungswege, bei Stauungen 
im Pfortadergebiet (sog. abdominaler Plethora) und chronischen Metall-Intoxi
kationen gebraucht. 

Hergebrachterweise teilt man die Schwefelwasser ein in: 
Schwefelnatriumwllsser mit kleinen Mengen von Natriumhydrosulfid, NaHS. 

liierher gehoren hauptsachlich die durch hohe Temperatur und hohe Lage aus
gezeichneten Pyrenaenbader (Bareges, Cauterets, Luehon), welche den indiffe-
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renten heiBen Quellen, sog. Wi!dbadem, am nachsten kommen; auBerdem Pistyan 
In den Karpathen usw. 

Schwefelkochsalzwasser mit Kochsalz und zum Tei! auch Natriumhydro
karbonat: Aachen-Burtscheid, Landeck in Schlesien, Baden (Schweiz) 
Herkulesbad bei Mehadia (Bana!), Abano und Battaglia bei Padua, Helouan 
in Agypten, samtlich warme Quellen; Wei I ba clI (Taunus), kalte Quelle. Wi essee 
am Tegernsee ist eine beim Suchen nach Petroleum erbohrte borsaurehaltige, 
radioaktive, alkalisch - muriatische Jod - Brom -SchwefeItherme mit betrachtlichen 
Mengen von frei ausstromenden Kohlenwasserstoffen (CH.), denen Schwefelwasser
stoff beigemischt ist. 

Schwefelkalkwasser mit Calciumhydrokarbonat und CalciumsuIfat: Baden 
bel Wien, Schinznach (Schweiz), beide warm; Eilsen (Schaumburg-Lippe), 
Nenndorf (Kurhessen) und viele andere kalte Quellen. 

BezUglich der Erklarung der Wirkung der Schwefelbader hat es 
den Anschein, als ob hier andere Gesichtspunkte maBgebend sein mUBten als bel 
anderen Arten von Badem, indem es sich hier urn einen, wenigstens zum Tei! freien, 
gasfOrmigen Korper handelt, der, wenn nicht von der Haut, so doch von der 
Lunge wahrend des Badens resorbiert wird und daher auch direkte Veranderungen 
in inneren Organen erzeugen konnte. Die kritische Durchmusterung der mit den 
Schwefdbadem erzielten Hei!erfolge ergibt indes, daB solche Vorgange wohl 
kaum dabei in Bctracht kommen. Man hat die Menge des Schwefelwasserstoffes 
friiher bedeutend iiberschatzt, indem man bloB nach dem Geruch und den 
Schwefelablagerungcn, welche infolge seiner Zersetzung an den Quellen gebildet 
werden, urteilte, ohne zu bedenken, daB der Gcruchsinn ein sehr feines Reagens 
ist und diese Niederschliige das Frgebnis vieler Millioncn von Litem Wasser sind. 
In Wirklichkeit betragt der Gchalt der Schwefelwasser an Hydrosulfidionen tge
bundenem Schwdelwasserstoff) nur einige Milligramme bis Zentigramme pro Liter, 
und an freiem Schwefelwasserstoff enthalten gerade einige der berUhmtesten 
Schwefclwasser (Pyrenaenbader) nur Spuren dieses Oases; zu den starken, 
z. B. Aachen, zllhlt man schon jene, welche einige Kubikzentimeter resp. 
einige Milligramme pro Liter enthalten, und die allerstarksten besitzen nicht mehr 
als 30-40 ccm bzw. 30-40 Milligramm. Trotz dieses so auBerordentlich ver
schiedenen Gehaltes an Schwefelwasserstoff werden aber die verschiedenen 
Schwefelbader bei gleichen Leiden mit angeblich gldchem Erfolge gebraucht. 
Wenn dies richtig ist, so muB man auch zugeben, daB der Schwefelwasscrstoff 
das Wirksame dieser Bader kaum sein kann, daB dieses vielmchr in anderen, 
wie bei den Wildwassern unbekannten Momenten, und der planmaBigen Kom
bination anderer Heilmethoden mit den Badem usw., gesucht werden muB. 

Das in einigen ungarischen Badem (HarkanYl und w~hrscheinlich auch in 
manchen anderen SchIVefelwassem spurenweise enthaltene Kohlenoxysulfid, 
COS, ein leicht zu Kohlensiiure und Schwefelwasserstoff zerfallendes Gas, hat 
ebenfalls wohl kaum eine selbstiindige therapeutische Bedeutung. 

Kiinstliche Schwefelbader werden aus "K a I i urns u I [u rat u m, Schwefel
leber, hergestellt. Leberbraune, spater grUnlich·gelbe, nach Schwefclwasserstoff 
riechende Stucke. Der innerliche Gebrauch in Pillen zu 0,1 mehrmals taglich 
unter denselben Indikationen wie jene der Schwefelwasser kann als verlassen 
bezeichnet werden. Zum auBerlichen Gebraurh wird ein billiges Rohprodukt i"K. s. 
pro balneo abgegeben, 50- 100 g fUr ein Vollbad in PorzeIlan- oder Holzwanne. 
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Fanghi di Sclafani nennt man die heIIgelbe; vulkanische Erde aus 
Sizilien. Sie ist VOII saurer Reaktion und enthalt Schwefel in auBerst fein 
verteilter, vermutlich koIloidaler Form, daneben Erdsulfate lund Reste 
pflanzlicher und tierischer Herkunft. Dient hauptsachlich zur Behandlung der 
Acne rosacea. Eine Messerspitze voIl, mit etwa 1 TeelOffel Wasser angeriihrt, 
wird auf die gerotete SteIle abends aufgetragen und morgens das eingetrocknete 
Pulver durch feuchtes Abtupfen entfemt. 

Thiosinamin, Allylschwefelharnstoff, H2N. CS . NH(CaH,), nach Knob
lauch riechende, farblose, in Alkohol IOsliehe KristaIle, mag als schwefelhaltiger 
Korper einstweilen hier eingereiht werden. Das Mittel wird, zusammen mit 
Natriumsl!.licylat, das seine Wasserloslichkeit ermoglieht, zur Erweidzung und 
Aufsaugung von Narbengewebe sowohl bei Narben der auBeren Haut, z. B. nach 
Verbrennungen, bei Triibungen der Homhaut wie bei Narben innerer Organe 
Gelenkankylosen, Strikturen des Oesophagus und der Urethra usw.) mitteJs 
Pflastern, subkutanen oder intramuskularen Injektionen oder Kataphorese emp
fohlen. Die Wirkung zeigt sieh meist erst nach mehreren Woehen fortgesetzter Be
handlung und beruht anscheinend auf einer serosen DurchfJutung und Massenein
wanderung von Leukocyten in das Narbengewebe. Friedberg (Freiburg) A. f. expo 
Ph. 89,99 fand bei Sehnen in RingerlOsung keine Anderung der Dehnungs- resp. 
ElastizitatsverhaItnisse. Fieberhafte Allgemeinreaktion naeh spiHeren Injektionen, 
die als Oberempfindlichkeit durch das mobil gemachte Narbengewebe gedeutet 
wird, ist n!cht gerade selten. In hoheren Dosen ist es ein starkes Res pi r a
tions- und Stoffwechselgift. Zu Injektionen kommt eine mit dem Namen 
Flbrolysin belegte lOprozentige gebrauchsfertige, bei Zutritt von Licht und Luft 
leicht zersetzliche Lasung von Thiosinamin (2 MoJ.) mit~Natriumsalieylat (1 Mol.) 
in zugeschmolzenen Ampullen aus braunem Glase iI 2,3 cern in den Handel. 

Rezep t- B eis pi el e. 

Sulfuris praecip. 120,0 
Camphorae 10,0 
Gummi arab. 20,0 
Aq. Ca1cariae 450,0 
- Rosae 400,0 
Glycerini 50,0 
MDS. umgeschiittelt abends auf die 

Haut aufzutragen und morgens 
wieder abzuwaschen. 
[Modifiziertes K urn m e rf e I d sches 
Was chwasser gegen Comedo
nen, Akne, Sommersprossen.] 

.R 

Saponis kaHni 
Axungiae Porci 
Sebi ovilis 
Picis liquidae oder 01. Rusci 

32,0 

Sulfuris dep. ana 16,0 
Calcii carbonici 4,0 
M. f. ung. 
DS. an zwei aufeinander foJgenden 

Tagen je 2 mal einzureiben, am 
dritten ein laues Bad zu nehmen. 
[tUng. sulfuratum, von Hebra 
modifiz. Wilkinsonsche Schwefel
saJbe, insbeson(iere gegen Kratze.] 

Sulfuris praecipitati 
Kalii carbonici 
Glycerini 

fM. f. pasta. 
OS. mittels eines Pinsels aufzutragen 

l und tiber Nacht liegen zu lassen. 
[H eb r as Sch wefe I p astegegen Aq. Amygd. amar. 

Spirit. ana 5,0 Akne·1 
\'. Tap p e i n e r. Arzneimittellehre. 15. Auflage. 10 
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,R 
Sulfur. praecipit. 
Amyli Oryzae 
Rad. Iridis 
M. f. pulvis. 

40,0 
50,0 
10,0 

DS. Jeden 4. Tag abends mittels 
Wattebausch auf die Kopfhaut ein
zustiiuben und am Morgen mit 
weicher Blirste und folgendem Ab· 
tupfen mit einer Mischung von 01. 
Ricini, Spiritus coloniensis aa 10,0, 
Spiritus 180.0 zu entfernen. 

[Gegen Haarausfall.l 

R 
Sulfur. depur. 30,0 
Tartari depur. 
Frucc Carvi ana 10,0 
M. f. pulv. 
DS. abends 1 Teeloffel zu nehmen. 

[ Abflihrmittel.] 

Achtes Kapitel. 

Anfiseptica. Desinfekfionsmitfel. 
Der Gebrauch faulniswidriger Mittel ist uralt, wie die Sitte, 

das Fleisch zu rauchern und die Leichen zti balsamieren, bekundet. 
Die arztliche Anwendung beschrankte sich auf die gelegentIiche 
Desodorisierung tibelriechender Wunden und Geschwtire, man 
glaubte, damit zugleich das Miasma zersWrt zu haben. 

Eine hohe Bedeutung haben diese Mittel erst seit der Er
kenntnis erlangt, daB nicht nur die Wundkrankheiten, sondern 
auch eine groBe Anzahl von Erkrankungen innerer Organe verur
sacht werden durch die Ansiedelung von niederen Organism en, 
insbesondere Bakterien. Es eroffnete sich hierdurch die Moglich
keit, diese Krankheiten kausal zu behandeln, und zwar in vierfacher 
Weise: durch die prophylaktische Abhaltung der Organismen 
vom Korper, durch geeignete Zustandsveranderung der 
befallenen Organe (des Nahrbodens), durch Bindung der 
produzierten Toxine und durch unmittelbare Wirkung 
auf die Mikroben. Die Mittel, welche in dieser kausalen 
(atiotropen) Weise wirken, sind, soweit sie Bakterien betreffen, 
Gegenstand dieses Kapitels. Weitere antiparasitare (parasito
trope) Mittel sollen in den folgenden Kapiteln, die Protozoenmittel 
beim Chinin und Salvarsan behandelt werden. 

Zwei Grade der Wirkung sind zu unterscheiden. Der erste 
Grad ist die Liihmung der Bakterien, d. h. die Hemmung ihrer 
Entwicklung und ihrer sonstigen LebensauBerungen wahrend der 
Anwesenheit des einwirkenden Stoffes. Die Mittel, welche nur 
diesen Grad bewirken, kann man als Ant i s e p ti c a bezeichnen, 
wenn man fUr die' ·starker wirkenden Stoffe, welche in hOheren 
Konzentrationen auch den zweiten Grad, die Totung der Bakterien, 
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erreichen, den Namen Desinficientia vorbehaIten will. Meist 
werden indes beide Bezeichnungen als gleichbedeutend ge
braucht. 

Zurzeit werden unter diesen Bezeichnungen auch viele Mittel eingereiht, 
welche weniger durch direkte Wirkung auf die Mikroben als durch Wirkung auf 
den Wundboden (Nahrboden) oder das Wundsekret die Heilung befOrdern. is 
sind die bei den Adstringentia besprochene essigsaure Tonerde und die Adsor
bentia lTierkohle, Bolus), die schwerloslichen Metallpulver (Zinkoxyd, 
Wismutsalze), ferner leichtlOsliche, wasserentziehende Mittel z. B. Rohr
zucker, welche durch Veranderung des osmotischen Drucks die Saftstromung er
hohen, die granulationenfOrdernden Mittel (Paraffinole, Peru balsam) und 
die die Gewebsoberflachen intensiv benetzenden, daher auch in der Tiefe wund
reinigenden Seifenlosungen (Loewe u. Magnus). 

Bei der Anwendung sehr kleiner Dosen von Antiseptica hat man wiederholt 
beobachtet, daB der lahmenden Wirkun g eine erregende, funktions
steigernde vorausgeht. Wenn diese Beobachtungen Verallgemeinerung zu
lieBen, so ware daraus zu folgern, daB ungeniigende Antisepsis schlechter ist 
als gar keine. 

Da es sich bei diesen Wirkungen auf Bakterien urn Einflusse 
auf Protoplasmagebilde und deren Grenzschicht, die, abgesehen 
von der sehr widerstandsfahigen Sporenmembran, jenen auf 
tierische Zel1en annahernd wesensgleich sind, handeIt, so haben fur 
sie dieselben Anschauungen GeItung, weIche uber die Wirkungs
weise der Arzneimittel und Gifte auf hahere Organism en auf
gesteIIt wurden. Man hat daher zu unterscheiden zwischen Mitteln, 
weIche auf gewahnIiche atomistisch-chemische Weise (durch lonen
reaktion), und solchen, weIche auf spezijische Weise (durch mole
kular-chemische Vorgange) wirken. 

Die Mittel der ersten Art sind Stojje mit starken chemiscllen 
Ajjinitaten, Halogene, Oxydationsmittel, Sauren, AlkaIien, MetaII
salze. Sie wirken zerstGrend (atzend) auf aIle in ihren Be
reich gelangenden EiweiBstoffe und sonstigen gewebebildenden 
Substanzen, ergreifen daher nicht bloB die Bakterien, sondern in 
gleicher Weise auch das Substrat. lhre Anwendung ist darum eine 
beschrankte. AuBer zur Desinfektion der auBeren Haut, weIche 
durch die sehr widerstandsfahige Epidermis ge~chutzt ist, sind sie 
meist nur an Orten verwendbar, wo gleichzeitig Desinfekiion 
und Atzung erwunscht ist. 

Vnter den Mitteln der zweiten Art, den spezijischen Proto
plasmagijten, hingegen lassen sich unschwer solche auswahlen, 
welche zu den Zellen der Mikroorganismen eine groBere 
Verwand~schaft haben als zu jenen des Wirtes. SoIche 
Stoffe werden in passender Konzentration auf Wunden, Schleim-

10* 
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haute, serose Oberziige gebracht, die dort befindlichen Mikro
organismen lahmen oder toten, die ZeBen der Umgebung aber 
wenig oder gar nicht angreifen. Ein gewisser Grad von Scha
digung, wodurch die Vorgange bei der Wundheilung beeintrachtigt 
werden, ist indes wohl immer vorhanden, daher die Chirurgen das 
aseptische Verfahren bevorzugen und die Verwendung der Anti
septica auf infizierte Wunden beschranken. Wirkung auf Organe 
nach der Resorption ist wegen der nun eingetretenen Verdiinnung 
des Mittels ~elbst bei den sehr empfindlichen NervenzeBen sel
tener zu befiirchten, eher eine Schadigung der Ausscheidungs
orte wegen der dort erfolgenden Konzentration. . 

Die Desinfektion aller, direkter Applikation zuganglichen Stellen 
- also die 6rtliche Desinfektion - ist dadurch ermoglicht. Ge
sicherte Gebiete hierfiir sind die auBere Haut, auf diese miindende 
Schleimhautkanale, Wunden, vorausgesetzt, daB die Mikroben in 
tiefen Taschen, eingehiillt durch Schleim, Blutoder Exsudat, sichnicht 
vor der Einwirkung in Sicherheit befinden. Die Resorption ist hier 
meist nicht sehr ausgiebig, so daB das Mittel nicht vorzeitig den 
Wirkungsort verlaBt. Aus gleichem Grunde tritt auch nicht so 
leicht allgemeine Vergiftung ein, wenngleich bei groBerer Aus
dehnung der zu behandelnden FIache dieser Umstand nie aus den 
Augen gelassen werden darf. Schwieriger ist die Desinfektion von 
Orten, wo erst ein Transport des Mittels stattfinden muB, z. B. im 
Dar m k a n a I, wei! die Mittel infolge vorzeitiger Resorption in 
vielen Fallen zu verdiinnt an den Wirkungsort gelangen. Die 
meiste Aussicht bieten hier schwer IOsliche und schwer resorbierbare 
Mittel, insbesondere auch solche, welche erst durch eine chemische 
Umwandlung- zu Desinficientia werden. -

Unerreichbar erscheint nach den bisherigen Erfahrungen die 
innere Desinfektion fur aile Bakterienarten durch ein und das
selbe Mittel, auch wenn man nicht auf Totung der Bakterien aus
geh1, sondern nur auf Hemmung ihrer Vermehrung und Toxin
bildung sich beschrankt. Die Mittel sind entweder zu giftig, so 
daB sie in ausreichender Konzentration im Innern des Korpers sich 
nicht versammeln lassen, oder sie werden von dem EiweiB und 
anderen Stoffen der Korpersafte physikalisch oder chemisch der
art gebunden, daB das Verteilungsverhaltnis fiirdie Bakterienwirkung 
ein ungiinstiges wird. Oegen einzelne Bakterienarten dagegen 
sind anntihernd spezijisch wirkende Mittel (sog. Halbspecifica), 
welche eine interne atiotrope Therapie gestatten, gefunden worden, 
so das S a I v a r san gegen Milzbrand, Rotz und Rotlauf (Kap. XXIII) 
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und das Aethylhydrocuprein (Optochinin) gegen Pneumo
kokkeninfektion (Kap. XXI). 

Als Beispiel, wie sehr die Giftigkeit eines Desinficiens ein Hindernis fur 
die Erreichung der inneren Desinfektion bilde!, sei das stiirkste bisher bekannte 
Mittel, das Quecksilberchlorid, angefiihrt. Von ihm geniigt eine Konzentration von 
1: 300000, urn das Wachstum von Milzbrand- und anderen Bakterien zu hemmen. 
Urn diesen schwachsten Grad innerer Desinfektion bei einem Erwachsenen von 
75000 g K5rpergewicht durch Sublimatisierung zu erreichen, waren demnach 
mindestens 0,25 g Sublimat n5tig, selbst unter der nicht einmal zutreflenden Vor
aussetzung, daB diese Menge im K5rper sich gleichmaBig verteilte und un
gebunden, d. h. nicht in Iwenig wirksames Quecksilberalbuminat iibergefiihr!, 
bliebe. Die Toxikologie aber lehrt,l daB Vergiftungen mit Sublimat schon bei 
0,04 beginnen und bei 0,18 letal endigen k5nnen. 

Als Beispiel, wie sehr die Bindung an EiweiB und andere Stoffe die Des
infektion im Organismus gegenuber Reagenzglasversuchen erschwert, sei das 
Tetrabrom-o-Kresol, C6Br •. CHa . OH angefiihrt. Durch die Bromierung wird das 
Desinfektionsverm5gen des Orthokresols so gesteigert, daB noch Konzentration 
von 1: 180000 das Wachstum von Diphtheriebazillen hemmt, wogegen die Giftig
keit lange nicht in diesem MaBe zunimmt. Man kann daher Tieren ohne 
Schad en das Mittel im Verhli.ltnis von liber 1: 2000, also die mehr als 100fache 
Konzentration, welche die Bazillen in vitro t<>tet, einverleiben. Dessenun geachtet 
erliegen solche Tieie, mit Diphtheriebazillen geimpft, ausnahmslos der Infektion. 

Eher als durch ein einziges Desinfektionsmittel k5nnte die aufgestellte For
derung vielleicht erfiillt werden durch eine Mischung von Antiseptica, welche 
auf die Mikroben in gleicher Weise wirken, von den Zellen des K5rpers aber 
bald diese, bald jene Art starker angreifen, so daB ihre Wirkung sich daher 
wohl beziiglich der Bakterien, nicht aber bezuglich der Organe des Korpers 
summierte. 

1m fo)genden werden aBe als Antiseptica und Desinficientia 
gebrauchten Mittel mit Ausnahme des J 0 d s und J 0 d of 0 r m s, 
der Silber- und Quecksilberpraparate und der Salicyl
sl1 ure, welche anderen Kapiteln (XXII, VI, XXV, XXI) zu
gewiesen sind, behandelt. 

Chlor. Die Halogene Chlor, Brom, Jod such en mit groBer 
Begierde ihre Affinit11ten durch Verbindung mit Wasserstoffatomen 
organischer Substanzen zu sl1ttigen. Sie wirken deshalb zer
storend (substituierend und oxydierend) auf alles Organische und 
dadurch auch stark bakterizid. 

Am intensivsten wirkt das Chlor; selbst Milzbrandsporen werden 
durch seine 0,2 prozentige L6sung in 15 Sekunden get6tet. Der
artige starke Wirkung kann aber nur eintreten, wenn die Bakterien 
ganz freiliegen. Die geringste Bedeckung, ein Hllutchen von 
Schleim oder EiweiB, wie sie an Oewebs- oder Schleimhautober
fl11chen die Regel bildet, gewllhrt ihnen Schutz, falls nicht die Ein
wirkung soweit getrieben wird, daB auch das umliegende Gewebe 
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erheblich verandert wird. Die therapeutische Verwendung wird 
durch dies en Urn stand sehr eingeschrankt. 

Man verwendet, da' das Gas nicht handlich und seine halb
prozentige L6sung, das Chlorwasser, *Aqua chlorata, tAqua 
Chlori, auch im Dunkeln aufbewahrt, wegen Umsetzung zu Salz
saure und Sauerstoff nicht haltbar ist, gewohnlich den Chlorkalk, 
*Calcaria chlorata, ·,-Calcium hypochlorosum, ein weiBliches hygro
skopisches Pulver von alkalischer Reaktion, das im wesentlichen 
aus unterchlorigsaurem Kalk (Calciumhypochlorit) besteht, der che
misch rein als zweckmaBiger Ersatz jetzt im Handel zu haben ist. 
Schon schwache Sauren, z. B. die Kohlensaure der Luft, setzen daraus 
die unterchlorige Saure in Freiheit, welche dann sofort in Chi or, 
Sauerstoff und Wasser zerfallt: 2 CIOH = Ch + 0 + H20. Auch 
Umsetzungen nach der Gleichung: 2 (CIO)Ca = ChCa + 02 sind 
denkbar. In gleicher Weise verhalten sich die als Bleichmittel unter 
dem Namen Eau de Javelle und Eau de Labarraque bekannten 
Losungen von Kalium- und Natriumhypochlorit und die zur Be
rieselung infizierter Wunden vielgebrauchte schwach alkalische, 
0,45-0,5 Natriumhypochlorit enthaltende D a kin s c he Los un g. 
Konzentrierte derartige, chlorierend und oxydierend wirkende 
Losungen verwendet man zur Desinfektion der Hande, ver
dunnte (0,1-0,5) zu Umschlagen und Ausspritzungen jauchiger 
Wunden und zu subkutanen lnjektionen bei Schlangenbift und 
Bienenstich rings urn die getroffene Stelle. 

Bei Zusatz von Mineralsauren zum Chlorkalk wh"d die Chlorentwicklung reich
lich und rasch. Man benlitzt diese Entwicklung zur Desinfektion von Rliumen. 
0,25 Kilo Chlorkalk, mit 0,35 Kilo roher Salzsaure iibergossen, genligen, urn pro 
Raummeter einen anfanglichen Chlorgehalt von 1% zu erzeugen. Man verteilt 
die Reagentien in mehrere maglichst hoch aufgestellte Schalen, damit das schwere 
Gas sich nieht am Boden ablagert, und sorgt flir geniigende Feuchligkeit, damit 
es leiehter in die Gegenstilnde eindringen kann. Die Desinfektion bleibt trotz
dem aus den oben angefiihrten Grlinden meist nur eine ganz oberflachliche. 

AuBerdem ist groBe Vorsicht geboten. Schon Einatmungen von Luft mit 
0,0010f0 Chlor wahrend einiger Stunden genligen, urn Entzlindung der Luftwege 
(Bronchopneumonie) herbeizufiihren. Hahere Konzentrationen wirken natli{lich in 
sehr viel kiirzerer Zeit. Auch nach liberstandener akuter Attacke kann die bleibende 
VerschlieBung zahlreicher Luftkanale durch vernarbendes Exsudat (Bronchiolitis ob
literans) das Leben gefahrden oder wenigstens dauernde Invaliditil!"zur Folge haben. 

Jodtrichlorid, CbJ, rotbraunes, iluBerst hygroskopisches, scharf riechendes 
Pulver, wird wegen seiner starken desinfizierenden, das Gewebe aber wenig 
reizenden Wirkung in 1 promilliger Lasung an Stelle von Chlorwasser oder 
Sublimat, namentlich bei Augenoperationen, viel beniitzt. Man halt sich eine 
lOprozentige Stammliisung, da die verdlinnte sich sehr bald unter Abgabe von 
Joddampfen zersetzt. 
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Fluoralkalien sind gute Antiseptica und finden deshalb in der Spirltus
fabrikation zur Unterdriickung storender Nebengarungen vielfache Verwendung. 
Versuche mit Fluorverbindungen in therapeutischer Hinsicht sind wegen ihrer 
erheblichen Giftigkeit nur mit Vorsicht zu unternehmen. 

* Kalium -permanganicum, t Kalium hypermanganicum, iiberman
gansaures Kalium, KMn04. Die dunkelvioletten, in 20 Wasser 
lOslichen Kristalle oxydieren energisch ailes Organische unter 
Bildung brauner Manganoxyde. Konzentrierte Losungen wirken 
daher atzend und tot en Milzbrandsporen innerhalb eines Tages. 
Verdiinnte (1 : 1400) hem men bloB die Entwicklung. Sind gleich
zeitig organische, namentlichfliichtige Stoffe, z. B. tibelriechende 
Faulnisprodukte, vorhanden, dann werden diese gewohnlich noch 
frtiher angegriffen, und die Substanz ist verbraucht, ehe sie zu 
den Bakterien gelangen kann. Die Desinfektion ist dann im besten 
Faile nur eine sehr oberflachliche und voriibergehende. Das 
Mittel ist daher we it mehr ein Desodorans als ein Desinjiciens. 

Seine gegenwartige Anwendung erfolgt auch nur mehr in die
sem Sinne. 0,1-0,5prozentige Losungen dienen haufig als Mund
wasser, 0,5-1,Oprozentige zur Bespiilung von jauchigen Wunden 
und Oeschwiiren und zu Injektionen bei Oonorrhoe. Konzentrierte 
Losungen des billigen rohen Handelspraparates sind geeignet zur 
Desodorisierung von Nachtstiihlen und ahnlichen iibelriechenden 
Massen in Krankenzimmern. 

Ais chemisches Antidot werden 0,1-0,5 prozentige Losungen 
zu 1/4_1/2 I bei Blausiiure- und Phosphorvergijtung trinken ge
lassen. Bei Schlangenbij3 werden subkutane Injektionen rings urn 
die getroffene Stelle gemacht. 

Die bei dem Manipulieren mit iibermangansaurem Kalium an Wasche und 
Handen zuriickbleibenden braunen Flecke von Manganoxyd sind durch 
Essig oder Zitronensaft leicht zu entfernen. 

Mischungen mit organischen Fliissigkeiten, z. B. Liquor Aluminii 
acetici, sind unzulassig, wei! die Essigsaure allmahlich verbrannt und die ver
schlossene Flasche durch den Druck der entwickelten CO2 schlieBlich zer
triimmert wird. 

Auf Zusatz einprozentiger Salzsaure erhait man einen Strom von 
Chlor, der zur Desinfektion benutzt werden kann. 

*Hydrogenium peroxydatum solutum, tHydrogenium hyperoxyda
tum solutum, WasserstoffsuperoxydlOsung, ist eine Losung von 3 Ge
wichtsprozent Wasserstoffsuperoxyd, HzOz, in Wasser. Sie ist nur 
bei Zusatz von etwas Saure (ca. 0,02 0/0) einige Zeit haltbar. Wasser
stoffsuperoxyd zersetzt ,sich namlich leicht zu Wasser und Sauer
stoff, der in statu nascendi kraftig oxydierend wirkt. Es spielt 
schon in der Natur eine bedeutende Rolle in dieser Hinsicht. Bei 
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der Selbstreinigung der Fliisse, der sog. Rasenbleiche der Lein
wand -usw., findet seine intermediare Bildung statt. Auf Geweben 
tritt ebenfalls rasche Zersetzung ein durch das iiberall vorhandene 
Enzym, die Katalase. Hierdurch kommt es in h6herer Konzen
tration zur Atzung, in geringerer, von 3 % abwarts, zu einer Des
infizierung fUr die Zeit, welche diese Zersetzung in Anspruch 
nimmt. Noch hOher schatzt man die gleichzeitig eintretende 
mechanische Reitiigung und Blutstillung, indem auf derp. sich ent
wickelnden Sauerstoffschaume aIle Unreinigkeiten einer Wunde 
oder Schleimhauttasche, Eiterpfr6pfe, Blutgerinnsel, Gewebsfetzen 
uSW. emporgerissen und fortgespiilt werden. Als desinfizierendes 
und desodorisierendes Mund- und Ourgelwasser, dgl. bei Angina, 
Stomatitis ulcerosa, leisten die m6glichst saurefreien Praparate aus
gezeichnete Dienste. Pigmentierungen der Haut (Sommersprossen) 
k6nnen damit gebleicht, dunkle Haare in Goldblond verwandelt 
werden. Anwendung auf gr6Bere Resorptionsfiachen 
(serose Haute usw.) ist gefahrlich wegen Oasembolie infolge stilr
mischer Sauerstoffentwicklung beim Obertritt in das Blut. 

Perhydrol ist der Name fiir die von E. Merck in den Handel gebrachte 
reiae WasserstoffsuperoxydlOsung von 30 Gew.-Proz., aus der die therapeutisch 
verwendeten Verdiinnungen hergestellt werden konnen. 

Perhydrit lEo Merck) ist eine krystallislerte Verbindung von Harnstoff mit 
Wasserstoffsuperoxyd, durch Zusatz geringer Mengen von acylierten Oxysauren, 
haltbar gemacht. Sie giht mit. Wasser eine kiihlend saizig schmeckende Lnsung, 
aus der H20 2 slch ieicht abspaltet. Durch Aufiosen einer Tablette in 10 ccm 
Wasser erhiilt man eine ungefahr 1 prozentige Losung. Zur Beschleunigung der 
LOsung darf Erwarmung bis zu 35 0 stattfinden. 

Ortizon (Bayer &.Co.) ist ein ahnliches Praparat in Form von Wundstiften, 
Mundwasserkugeln usw. 

Auch andere Superoxyde werden neuerdings als Sauerstoff abgebende 
Mittel therapeutisch empfohlen, Z. B. Magnesinmperoxyd (Magnesiumperhydrol) 
bel Superaciditat und Darmkatarrhen 0,5 dreimal taglich und als Zusatz 
filr Zah!1pulver; Zinkperhydrol in 25prozentiger Salbe als Wund-Desinficiens 
zumal filr ulzerierende Wunden. Ihre Wirkung beruht auf der Umsetzung in 
Wasserstoffsuperoxyd und MetaIloxyd. Ersteres wirkt durch die Sauerstoffent
wicklung desinfizierend, lt~tzteres entfaltet die dem Metalloxyd eigenen Wirkungen. 

Sauerstoff wirkt nicht unbedeutend desinjizierend, insbesondere auf anarobe 
Bakterlen, auBerdem reizend, hyperamisierend, die Heilung atonischer Oeschwure 
bej(Jrdernd, wenn er mit Stichkaniile, die mit der Sauerstoffbombe verbunden ist, 
in die Umgebung einer Wunde, eines Panaritiums oder Furunkels, einstromen ge
lassen wird, bis ein leichtes Emphysem entstanden ist. Vorsicht wegen des 
Hineingeratens in eine Vene ist angezeigt. 

Sauerstoffbader (Ozetbllder) rufen nach Winternitz eine als .Prickeln" ange
nehm empfundene Erregung der sensibeln Hautnerven und eine rhythmische Kon
traktion der Hautkapillaren, ohne wesentliche Veranderung der Blutfiillung (Unter-
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schied von den CO2-Bad ern), hervor; sie werden einerseits als .eririschend", ander
seits als .beruhigend, schlafbeftirdernd" geschildert und soli en namentlich bei Herz
und GefilBerkrankungen von Vorteil sein. Sie werden hergestellt durch Versetzen 
des Badewassers mit dem Superoxyd Natriumperborat (300,0 lOprozentige Losungl 
und Manganverbindungen als Katalysator oder billiger und reinlicher, weil kein 
dunkelbrauner, schlammiger Niederschlag von Manganoxyden entsteht, mit 1 1 
3prozentigem Wasserstoffperoxyd + 0,75 ccm Hepin, einem aus der Leber dar
gestellten Katalaseprllparat. Die 02-Entwicklung muS andauernd (15-20 Min.) und 
kle:nblasig sein; Herstellung der Bader durch Einleiten von komprimiertem Sauer
stoff ist daher kein wirksamer Ersatz. 

Sauerstoffeinatmungen sind, seitdem dieses Gas komprimiert in Stahl
bomben, mit Gummibeutel und Respirationsmaske armiert, im Handel sich be
findet, bequem vorzunehmen und insbesondere indiziert bei Insu//izienzen der 
Atmungs- und Kreislau/organe, wo der Nutzen hauptsilchlich in der Erhohung 
des 02-Gehaites des Blutplasmas zu bestehen scheint, und bei Kohlenoxyd
vergi/tung, wo zugleich die Dissoziation des CO-Hllmoglobins geftirdert "wird. 

Ozon wirkt noch stllrker desinfizierend als der gewohnliche Sauerstoff, ins
besondere auf Filulnisbakterien, zugleich aber auch viel stllrker reizend auf die 
Gewebe. Einatmungen ozonhaltiger Luft sind daher nur bei sehr groSer, auf 
Bakterien wirkungsloser Verdtinnung zulilssig. 1: 100000 ist noch deutlich riech
bar. Das aufgenommene Ozon tritt schon an der Schleimhautoberflilche in chemische 
Reaktion, so daB eine stilrkere Wirkung in entfernten Organen nicht zu erwarten ist. 
Dasselbe gilt far die angepriesenen Trinkkuren mit .Ozonwasser"; Ozon ist iiber
dies in Wasser fast unloslich und geht darin bald in gewohnlichen Sauerstoff tiber. 

*tKalium chloricum, chlorsaures Kalium, Kaliumchlorat, KCI03. 
WeiBe Kristalle von fad-salzigem Geschmack, in 16 Wasser IOs
lich. Das trockene Salz gibt an organische Korper schon bei 
gewohnlicher Temperatur, bei mechanischen Erschutterungen 
explosionsartig, seinen Sauerstoff abo In wasseriger Losung wird 
die Chlorsaure nur sehr allmahlich frei und zu Chlor und Sauer
stoff zerlegt. Die bakterizide Wirku!lg in vitro ist daher gering 
(Wachstumshemmung von Milzbrand erst in Konzentration von 
1 : 250). 1m Organismus kann vielleicht durch Massenwirkung 
von Sauren (C02) die, Zerlegung eine raschere sein, vorerst aber 
bleibt es unentschieden, ob die Anwendung des chlorsauren Ka
liums als Mundwasser zur Vorbeugung drohender und Behand
lung ausgebrochener Stomatitis mercurialis, auf spezifischer Des
infektion beruht oder bloB auf allgemeiner R,einhaltung des 
Mundes, die auch durch andere Mittel (Wasserstoffsuperoxyd 
oder alkalischer physiologischer KochsalzlOsung) erreichbar ist, 
so daB man vom weiteren Gebrauche dieser giftigen Sub
stanz, welche namentlich Kindem, die beim Gurgeln aus Un
geschicklichkeit leicht etwas davon verschlucken, gefahrlich ist, 
absehen konnte. 
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Das Mittel wird namlich Leicht resorbiert und groBtenteils un
verandert durch die Niere entlassen. Auf dem Wege dorthin aber 
wirkt es als BLutgijt. Das Hamoglobin wird in den Blutkorper
chen in Methamoglobin umgewandelt, kann allmahlich durch die 
reduzierenden Stoffe daselbst wieder zuruckverwandelt werden, in 
der Mehrzahl der Faile aber tritt es aus, und die entjarbten 
BLutk6rpefTchen werden in gallertartige Massen umgewandelt. 
Blut, Organe und Ham nehmen Schokoladenfarbe an, und die 
Haut erhalt eine charakteristische, rauchbraune Verfarbung. 1st 
die Methamoglobinbildung resp. Auflosung so reichlich, daB der 
Rest des unveranderten Blutrots die Sauerstoffzufuhr nicht mehr 
ausreichend unterhalten kann, dann stirbt das Individuum in 
wenigen Stunden an innerer Erstickung. 1st diese Auflosung 
geringer, so draht der subakute Tod infolge Verstopjung der 
NierenkanaLchen durch die Zerfallspradukte der Blutkorperchen, 
Auflosung von einigen Prazenten endlich wird vom Organism us, 
ohne auffallige Symptome zu. erzeugen, bewaltigt. Das Methii.mo
globin reicht dann auch nicht hin, urn der Haut die charakte
ristische Farbung zu verleihen oder in den Ham in bemerkens
werter Menge uberzugehen. Es wird allmahlich zu Gall e n
farb stoff umgewandelt. 

Die beschriebenen Wirkungen zeigen sich erst bei einer gewissen A n
haufung des Salzes im Blute(iiberO,025°/o). Ob diese erreieht wird, hangt 
von der absoluten Menge des aufgenommenen Salzes und gewissen begiinstigenden 
Momenten: Konzentration des Salzes, Leere des Magens, Verzogerung 
de r Au s s c h e i dun g infolge Nierenerkrankung abo Sind diese vorhanden, dann 
konnen schon 8-10 g bei erwachsenen Menschen und 2-3 g bei Kindem schwere 
Vergiftung erzeugen. 

Methamoglobinamie bewirken noch manche andere Stoffe, zum Tei! nach 
ihrer Umwandlung in die zugehorigen Hydroxylamine: Die Nitrite (Natrium
nitrit, Amylnitrit) und Nitrate, durch Reduktion im Darmkanal in Nitrite 
umgewandeit '(Bismutum subnitricum, Nitroglyzerin); das in der Parfiimerie 
gebrauchte Nitrobenzol (Mirbanol); Anilin nebst Derivaten (Acetanilid, Phe
nacetin) und die Oi- und Trioxybenzole. 

Hiimoglobinamie (Hiimolysis), bei der das Hamoglobin unverandert in 
das Plasma iibertritt, erzeugen 1. Stoffe, welche das osmotische Gleichgewieht 
der Blutscheiben storen (Wasser, Salzlosungen, Glyzerin); 2. Stoffe, welche 
Affinitat zu den Lipoiden des Stromas besitzen: Narkotica der Methanreihe 
(Chloroform, Ather), hohere, insbesondere ungesattigte Fettsauren, Z. B. 
Olsaure, wenn sie oder ihre Seifen in das Blut in groBerer Menge gelangen, so 
daB sie nicht mehrvon dessen EiweiBstoffen gebunden werden konnen. Sie sind nach 
Seyderhelm nieht die Ursache der durch Darmparasiten (Botriocephalin, Tania, Bak
terien) erzeugten schweren Anamie, sondem es sind chemisch noch nieht gefaBter 
Stoffe, die in minimalen Mengen, parenteral zugefiihrt, intensiv rote Blutkorper 
chen zerstoren. Ihnen schlieBen sieh an die Gallensauren, die in den nicht 
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abgebrlihten oder getrockneten L 0 rc h e I n enthaltene Helvellasaure, die Sa po
nine und das Solanin; 3. Ferner seien genannt: Jod, Arsenwasserstoff, 
Sublimat, Chin in. Symptome und Folgen sind im groBen und ganzen die gleichen 
wie bei den Methtimoglobiniimie erzeugenden Stollen, nur fehit die braune Ver· 
fllrbung des Blutes und der Haut, dafiir zeigt sich regelmaBig am 2. Tage Ikterus, 
der zwar bei der ersten Art von Blutgiften auch nicht fehlt, aber durch die Methllmo
globinfllrbung meist verdeckt is!. 

Behandlung. Sauerstoffatmung, damit in Polge Erhohung des O.·Par
tialdrucks auch das Plasma an der O-Versorgung sich beteiJigen kann; Kochsalz
infusion nach vorausgegangenem AderlaB, urn die Niere durchgangig zu erhalten. 

Die bei der Hamolyse freiwerdenden arteigenen Lipoide sind wenig 
giftig, die artfremden (Transfusion von Tierblut) lahmen Nervensystem und At
mung (Gottlieb). 

*tAcidum boricum, Borsaure, B03H3. SchuppenfOrmige, fettig 
anzufuhlende Kristalle von adstringierend -suBlichem Oeschmack, 
in 25 Teilen kaIten Wassers langsam lOslich, leieht in warmen. 

Mineralsauren sind zwar kriiftige Desinficientia, vgl. Salzsaure 
im Magen (Kap. VII), in der Wundbehandlung jedoch nicht brauch
bar, wei! sie konzentriert zu atzend wirken und verdiinnt zu rasch 
resorbiert werden. Oeeignet ist nur die Borsaure. Ihre antisep
tischen Eigenschaften sind nieht besonders hervorragend, aber 
immerhin hoher als ihrem Dissoziationsgrade (Konzentration der 
H-Ionen) entsprieht, was zur Annahme notigt, daB auch das 
Borsaure-Ion und das undissoziierte Borsauremolektil an der Wir
kung beteiligt sind. Dementsprechend besitzt auch das borsaure 
Natron antiseptische Wirkung. Die Totung von Schimmel- und 
SpaItpilzen erfolgt selbst durch gesattigte Losung (4 0/0) nur sehr 
langsam; das Wachstum von Milzbrandbazillen wird erst bei Kon
zentration von 1 : 100, jenes von Schimmel- und SproBpilzen (Soor) 
bei 1 : 400-600 gehemmt. 

Was die Borsaure zu einem fUr viele Zwecke, namentlieh bei 
Anordnungen im Hause, geeigneten Antisepticum macht, sind 
andere Eigenschaften. Zunachst ist es die be que me He r
stellung der gebrauchlichen (gesattigten) Losungen, 
indem man nur anzuordnen braucht, soviel Saure zu nehmen, 
als in der Kalte sieh lOst.. Dann fallt die Rei z los i gk e it ins 
Oewicht, da selbst konzentrierte Losungen nUT schwach sauer 
reagieren und EiweiB nicht fallen, so daB auch die Applikation 
in Pulverform zulassig ist. SchlieBlich ist die Substanz n u r 
wenig giftig, obwohl auch dieses seine Orenze hat. Es sind 
schon mehrfach Vergiftungen mit todlichem Ausgang unter 
Symptomen von Gastroenteritis, Erythemen und Kollaps bei 
Ausspritzungen des Magens, Mastdarms und groBer EiterhOhlen 
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vorgekommen, desgleichen bei einem zweijahrigen Knaben bei 
4tllgiger Behandlung einer Brandwunde des Unterarmes mit Bor
salbe. Anwendung auf ausgedehnte, gut resorbierende Flachen 
ist daher zu vermeiden. 

Zur Konservierung von Nahrungsmitteln ist Borsaure und Borax 
nicht zulassig, wei! schon kleine Mengen (0,5) die Ausniitzung der EiweiBnahrung 
im Darme herabsetzen und das Korpergewicht durch Minderung des Fettbestandes 
verringern (Rost). Zudem sind kumulative Wirkungen moglich, da die Borsaure 
nur langsam ausgeschieden wird. 

ZweckmaBige Verordnungsjormen sind: Streupulver zum Ein
bIas en bei eitrigen Nasen- und Ohrenentziindungen; wasserige 
Losungen, 2-3prozentig zur Eintraufelung in die Bindehaut undo 
zum OurgeIn, 3-4prozentig zum Auswaschen von Wunden und 
SchleimhauthOhIen, sowie zum Tranken von Oazeverbanden; 
Borsalben: *tUnguentum Acidi borici, 1 Borsaure, 9 Vaselin, bei 
Intertrigo, Erosionen, Verbrennungen, Dekubitus, aufgesprungenen 
Handen, in letzterem Falle besonders in Form des kauflichen 
1- oder 2prozentigen Boro-Olyzerin-Lanolin (Byrolin). 

*Borax, tNatrium boracicum, Na2B4 07 + 10 H20. WeiBe Kristalle, 
in ungefahr der gleichen Menge Wasser wie die Saure mit alka
lischer Reaktion lOsIich. 

Dieses Saiz ist ortlich ais sehr mildes Alkali ahnlich wie 
neutrale Seife, in nahezu gesattigten Losungen eines der besten 
kosmetischen Mittel zu Haut- und Kopjwaschungen, auch dient 
es zu desinjizierenden Mundwassern und Pinselsajten bei Soor 
und merkurieller Stomatitis. 

Nach der Resorption erhOht esdie Oxydation der Fette und 
bewirkt bei seiner Ausscheidung durch den Ham Diurese und 
Abstumpjung der sauren Reaktion. Es kann daher bei harn
saurer Diathese in gleicher Weise verwendet werden wie andere 
Alkalien. . 

Oaben von 10-15 g pro die werden noch gut :ertragen, hohere 
erzeugen die Borvergiftung. _ 

Natrium tetraborjicum, weiBes, neutrales Salz, aus gleichen Tei!en Bor
saure und Borax bestehend, langsam in kaltem, leicht in heiBem Wasser IOslich. 
Es hat die gleichen antiseptischen Eigenschaften wie die Borsaure, aber den Vor
tei!, daB sich konzentriertere, also wirksamere Losungen herstellen lassen. 

*tFormaldehyd solutus, Formaldehydlosung, Formol, Formalin. 
Farblose, stechend riechende, wasserige Fltissigkeit, Gehalt 350/0 
Formaldehyd, HCHO. In dieser Verdiinnung ist der Forma.1dehyd 
haltbar, in konzentrierter Form wird er rasch zu schwer lOslichem und 
daher nur begrenzt wirksamem Paraformaidehyd kondensiert. 
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Formaldehyd ist ein starkes, durch grafle Ftiichtigkeit ausgezeidz
neies, tttzendes Desinficiens. Er totet u. a. Milzbrandbazillen noch 
in Verdlinnung von 1 : 20000, Milzbrandsporen in Verdlinnung 
von 1 : 1000 innerhalb einer Stunde. Er ist ein ttuflerst reaktions
ftthiger Korper, der mit EiweiBstoffen, Leim, Oeweben alIer Art 
Verbindungen eingeht und selbe in eine harte Masse umwandelt 
(mumifiziert). Er findet datum als hartendes Konservierungsmittel 
ausgedehnte Anwendung flir anatomische Praparate. Auch als 
Atzmittel bei Warzen und Condylomen ist es verwendbar. Als 
Desinfiziens flir Wunden ist er ungeeignet und auf Schleimhauten, 
z. B. zu Blasen- und Vaginalspiilungen, nur in gehOriger VerdUn
nung brauchbar, 1 ccm = 0,35 HCOH auf 1000 Wasser gibt eine 
solche Losung. Bei Angina wird er in Form von Pastillen, 
angeblich 0,01 Formaldehyd enthaltend, angepriestm, indem man 
aIle Stunden 1 Stuck im Munde zergehen laBt. Bei Coryza wird 
Einlegen kauflicher Formanwatte empfohlen. Die meiste Verwen
dung findet er auf der resistenten auBeren Haut, insbesondere 
zur Niederhaltung takater, abnarmer SchweijJabsanderung durch 
oberflachliche Oerbung. Man bepinselt die HautstelIen mit einer 
Mischung von 100 Formaldehydlosung und 400 Spiritus oder im
pragniert die sie bedeckenden KleidungsstUcke (StrUmpfe, Hand
schuhe) mit ihr. Letztere Form ist die mildere, wei! der Form
aldehyd mit dem Oewebe des KleidungsstUckes anscheinend 
eine Verbindung eingeht, aus der er sich nur allmahlich abspaltet 
und daher nicht so leicht atzend wirkt. In analoger Weise wirkt 
wiederholtes Einpudern mit Tannoform oder Waschungen mit Form
aldehydseifenlOsung (lOprozentig), im Handel als Lysoform be
kannt. Letzteres Praparat in 1-2prozentiger, mit Pfefferminzol 
aromatisierter Losung ist auch ein sehr gutes Mundwasser. 

Zur Desinfektian van Wahnrttumen und Oebraudzsgegen
standen ist der Formaldehyd wegen seiner Fllichtigkeit sehr 
geeignet, desgleichen zur Des 0 d 0 r is a ti 0 n, da er sich mit den 
Riechstoffen sofort chemisch bindet. Oleichzeitige V e r dam p fun g 
von Was s e r ist notwendig, damit der sich niederschlagende 
Formaldehyd mit ihm eine verdUnnte Losung bilden kann und 
nicht alsbald in das feste Paraform Ubergeht. 

Vergijlungen durch Formaldehyd per os infolge Verwechselung fiihren zu 
Atztlngen der ersten Wege und zu U!hmungserscheinungen des zentralen Nerven
systems. Das Mittel wird im Organismus zu Ameisensaure bzw. Kohlensaure 
oxydiert. Bestes chemisches Anlidol isl Ammoniak, wodurch der Formaldehyd 
in Hexamethylen tetramin iibergefiihrt wird. Zur Beseitigung der Reizung 
von Augen und Luftrohre entwickelt man Ammoniakdampfe, bei Vergiftung per os 
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nimmt man am besten das nicht atzende Ammonium aceticum. Formaldehyd 
wird im Organismus groBtenteils verbrannt, ein kleiner Teil anscheinend unver
andert ausgeschieden, da der Ham nach seiner Aufnahme schwach antiseptische 
Eigenschaft annimmt. 

*Hexamethylentetraminum, (CH2)6N4, bekannter, aberviermal so 
teuer unter dem wortgeschiitzten Namen Urotropin, wird durch 
Eindampfen einer ammoniakalischen FormaldehydlOsung in weiBen 
Kristallen gewonnen und als Pulver oder Pastillen zu 0,5--1,0 
pro dosi, 1,0-3,0 pro die, in 1 Glas Wasser gelost, gegeben. Die 
Veranlassung zu seiner Einftihrung war die Fahigkeit seines Kom
ponenten, mit Harnsaure eine leicht lOsliche, komplexe Verbindung 
(formaldehydharnsaure) zu bilden. Dementsprechend gab man es 
zunachst bei harnsaurer Diathese, Pyelitis und Lithurie. 
Die Erfolge sind nur beschrankt, viel zufriedenstellendere fand 
man bei Bakteriurie, Cystitis und Scharlachnephritis. Sie dllrften 
in der Abspaltung von Formaldehyd, insbesondere im 
sauer reagierenden oder durch Einnahme einiger Gramm 
Natriumbiphosphat sauer gemachten Harn, ihren Grund 
haben. Nach zweitagigem Gebrauche des Mittels ist solcher Ham 
meist schon so steril, daB man nach seiner Aussaat in Bouillon 
kein Bakterienwachstum mehr erhalt. Das Urotropin mit seinen 
Verwandten, dem auch bei alkalischer Reaktion spaltbaren Hexal und 
Hippol (Kap. XXIX, 4), ist dadurch das wirksamste Harnantisepticum 
das wir besitzen. Es erscheint auch in der Galle (Anwendung bei 
Gallensteinleiden), in der Cerebrospinaljliissigkeit (Empfehlung 
bei Meningitis), auf der Haut (Behandlung von Dermatiden). 

Maximaldosis der Ph. G. 1,0 (3,O)! 

*tAcidum carbolicum, Karbolsaure, Phenol, C6H50H. Diese 
Substanz besitzt zwar schwach saure Eigenschaften, indem sie 
den Wasserstoff des Hydroxyls mit Alkali auszutauschen vermag, 
ist indes nach ihrer Konstitution keine eigentliche Saure, son
dern der einfachst zusammengesetzte Alkohol der aromatischen Reihe; 
der in der Chemie gebrauchliche Name Phenol ware daher richtiger. 

Die Karbolsaure stellt in reinem Zustande fillchtige, bei 38 
bis 40 0 schmelzende farblose Kristalle dar. Dieselben ziehen be
gierig Wasser an und bilden mit 100/0 desselben eine olige Fills
sigkeit, die verfliissigte oder zerflossene Karbolsaure, *tAcidum 
carbolicum liquefactum, welche zur Herstellung der eigentlichen 
Losungen benlltzt wird, was aber nie im Krankenzimmer selbst 
geschehen soil, da es schon ofter zu todlichen Vergiftungen durch 
Verwechselung mit Arzneien zu innerlichem Gebrauche gefllhrt hat. 
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Die Karbolsiiure wurde 1836 von Runge im Steinkohlenteer gefunden und 
darauf fuBend zuniichst in England fabrikmliBig aus ihm dargestellt. 1867 erhob 
sle Lister zum Hauptmittel seines antiseptischen Verbandes. Erst seit dieser 
Zeit spielt sie eine gewichtige Rolle als Arzneimittel, aus der sie auch durch die 
neueren Antiseptica nicht vollig verdriingt werden konnte. 

Die bisweilen auftretende Rotfiirbung der Kristalle ist durch Oxydation 
zu Chinon, Brenzkatechin verursacht. 

Wirkung und Anwendung. 
Drtlieh wirkt die kristallisierte und die zerflossene Karbolsaure 

stark iitzend und nekrotisierend auf aIle Gewebe vermoge ihrer 
Eigenschaft als allgemeines Protoplasmagift und ihrer Fahigkeit, 
EiweiB selbst noch in groBen Verdfinnungen zu fallen. Man 
benfitzt sie daher zur Atzung von Oeschwiiren, von Warzen und 
anderen kleinen Neubildungen und betont dabei die nicht nach
haltige Schmerzhaftigkeit, welche wohl dadurch zustande kommt, 
daB die Nervenendigungen der Wirkung zuerst unterliegen und 
sehr bald unerregbar werden. 

Auch drei- bis ffinfprozentige Losungen wirken noch 
stark und erzeugen selbst auf der Haut noch Sehrumpjung der 
Epidermis mit GeWhl von Pelzigsein, bei langerer Einwirkung 
AblOsung und tiefgreifende Oangriin. Man wendet daher die 
konzenlrierte (5prozentige) LOsung nur zur Desinjizierung von 
Instrumenten an. Sie totet aile Arten von Bakterien in wenigen 
Sekunden, nur Sporen (Milzbrand) widerstehen langer und werden 
erst nach 24 Stunden vollstandig vernichtet. Die Wachstums
hemmung geht bis zur Konzentration 1: 800 = 0,1250/0. 

Erst zweiprozentige Losung Wit EiweiB nicht mehr 
stark und schadigt· die Gewebe nicht mehr so erheblich, wirkt 
aber noch vollig genfigend antiseptisch, so daB diese Losung 
*tAqua carbolisata, Karbolwasser zur Desinjizierung von Wunden 
zuHlssig und brauchbar ist. 

Zusatz von Kochsalz erhoht die antiseptische Kraft, well die Loslich
keit der Karbolsiiure im Wasser dadurch vermindert, der Teilungskoeffizient 
also flir die Bakterien erhOht wird. Umgekehrt \rerhiilt sich die Losung von 
Karbolsliure in 01, ihre desinfizierende Kraft ist nahezu gleich Null. Gegenwart 
von EiweifJ wirkt infolge Bindung hemmend, jedoch nieht so stark wie bei 
Sublimat. 

Pqenolkampfer, Olartige Losung von 30 Phenol, 40 Kampfer in 10 Alkohol, 
Mullkompressen, damit getriinkt und aufgelegt, werden zur Behandlung von Pana
ritien, Furunkeln, Phlegmonen, Brandwunden usw. empfohlen. 

Resorptiv wirkt Karbolsaure von allen Applikationsorten 
aus, vom Darmkanal, serosen Hauten, Wunden, Haut und Lunge, 
da sie als fliichtiger Korper iiberall leicht aufgesaugt wird. 
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KI e i n e 1M eng en sind bekanntlich normale Produkte der 
Darmfaulnis und haben keine bemerkbaren Wirkungen. 

G roB ere Men g e n erzeugen Vergiftung unter Erscheinungen, 
welche in ihrem Grundcharakter auch vielen anderen aromatischen 
Verbindungen eigen sind. Nach Vorausgang einzelner zentraler 
Erregungssymptome (beschleunigte Atm ung und klonische Krllmpfe), 
welche gewohnlich nur bei langsamem Verlaufe der Vergiftung 
ausgepragt sind, erfolgt Liihmung des Gehirns und Rtickenmarks, 
inklusive des Gefii.J3- und Respirationszentrums. Das Herz wird 
weniger, als es bei manchen anderen aromatischen Stoffen der 
Fall ist, ergriffen. 

Eine schwere Schadigung (Verfettung, Nekrose) erfllhrt die 
Leber. Ein nicht unbetrachtlicher Teil der aufgenommenen Phe
nole geht durch die Galle abo Auch die Niere wird angegriffen. 
Wiederholt sind auch Bronchopneumonien unter Ausscheidung von 
Phenol durch die Lunge beobachtet worden. Vielleicht steht auch 
der Nutzen kleiner Gaben von Phenol, Kresol und Teer bei Bron
chialkatarrhen und Bronchiektasien mit dieser Ausscheidung im 
Zusammenhang. 

Das aufgenommene Phenol wird teilweise zu Dioxy- und Trioxy
phenol oxydiert. Die diesen Phe~olen eigene Methllmoglobin
bildung ist indes nur selten angedeutet, weil diePhenole mit Schwefel
sll.ure oder Glykuronsaure zu sog. Athersauren allmahlich sich paaren, 
Z. B. C6HsOH+S04H2 = C6H50 . S020H (Phenylschwefelsaure) + 
H2 O. Dieselben sind viel weniger giftig als die freien Phenole. Die Ver
giftungssymptome setzen daher erst dann ein, sob aid keine Schwefel
saure oder Glykuronsaure mehr zur Verfugung steht. Die Paarung 
erfolgt wahrscheinlich in der Leber. Hieraus wurde sich erklaren, 
warum die Phenole giftiger sind, wenn sie, statt vom oberen Darm, 
vom Mastdarm, von Wunden oder von der Haut aus resorbiert 
werden. 1m ersteren Falle gelangen sie direkt in den groBen Kreis
lauf, im anderen mussen sie zuerst die Leber passieren. 

Die gepaarten Sauren erscheinen sodann an Basen gebunden 
im Ham. Dort tritt wiederum leicht die umgekehrte Reaktion, die 
Spaltung, ein, worauf die freien Phenole bei alkali scher Reaktion 
und Luftzutritt sich rasch zu Huminsubstanzen oxydieren und die 
grtinschwarze Farbe des »Karbolharns" entsteht. 

Hat die Vergiftung per os stattgefunden, so ist sie natnrlich 
immer mit Gastroenteritis verbunden, welche allerdings hllufig in
folge des raschen Todeseintrittes sich symptomatisch wenig geltend 
macht und erst bei der Obduktion aufgedeckt wird. 
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lur Behandlung eignet sich Tierkohle oder 5prozentige 
Uisung von luckerkalk (Calciumhydroxyd 30,0, Saccharum 50,0, 
Aqua 150,0, im Wasserbad zur Trockne verdampfl) eBlOffelweise aIle 
to Minuten. 

Maximaldosis 
(filr innerlichen, kaum mehr iiblichen Gebrauch) 

Ph. G. Ph. A. 
0,1 (O,3)! 0,1 (0,5)! 

*Cresolum, tKresolum,Methyl ph enol, CH3. C6H40H. Es ent
steht aus dem Phenol durch Substitution eines Wasserstoffatoms 
durch Methyl. Da dies an drei Orten moglich ist, gibt es auch 
drei isomere Krcsole, die als Ortho-, Mcta- und Parakresol unter
schieden werden. Sie sind im bakteriziden und toxischen Ver
hcilten der Karbolstiure sehr tihnlich. Die fruheren Angaben, 
daB sie sHirker desinfizierend und schwacher giftig seien, wurden 
durch neuere Untersuchungen nur teilweise beslatigt. Unbestritten 
aber ist der Vorzug, die Haut weniger stark zu titzen und zu 
nekrotisieren. Letzterer Umstand hat zu ihrer allgemeincn Ein
fuhrung in die Praxis, insbesondere des niederen Sanitatspersonals 
(Hebammen), wesenUich beigetragen.1 

lur Herstellung der geeignelen Losungen dient nach Ph. O. 
das in Seifenwasser IOsliche, olartige *Cresolum crudum aus dem 
Steinkohlenteer, mit gleichen Teilen Leinolkaliseife versetzt: *Liquor 
Cresoli saponatus, dem Lysol des Hal1dels gleichwertig. Beide Pra
parate sind verdiinnt naliirlich intensiv giftig und miissen mit Vor
sicht aufbewahrt werden. Durch Vermischung mit Wasser wird die 
*Aqua cresolica, Kresolwasser, hergeslellt. Sie entiJalt 5 % Roh
kresol und kann noch we iter verdiinnt werden, da schon 1/2 bis 
1 prozentige Losungen den gewohnlichen lwecken der Antisepsis 
Oeniige leislen. Das zu diesen Verdiinnungen verwendetc Wasser 
ist am besten destilliertes; stark kalkhaItiges Hillt die Seife und 
damit das Losungsmittel. Die Oegenwart von Seife in diesen Lo
sungen bedingt zwar einerseits den Obelstand groBer Schltipfrigkeit 
derselben, anderseits aber den Vorteil, daB sie die vollkommene Be
netzung fettiger Oberflachen (Haut, GebrauchsgegensUinde) ver
mittelt. 

Ph. A. beniltzt bei der Herstellung der Losungen das kristal
linische Orthokresol, das sich mit to % Wasser analog der Karbol
saUTe zu einem Hydrat, dem tKresolum liquefactum, verflussigt und 
bei noch starkerem Wasserzusatz in demselben sich auflost. Die 
tAqua cresolica ist eine solche 2 prozentige Losung. 

v. Tn p p e i n e r. Arzneimiltellehre. 15. AufJage. 11 
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Sagrotan, ein Gemisch von Chlorkresol und Chlorxylenol (DimethyIchlor
phenol) hat den Vorzug, fast geruchlos zu sein und starker desinfizierend zu 
wirken, teils infolge des Eintritts des Chlors, teiIs infolge der Mischung, die 
starker wirkt als die beiden Komponenten filr sich. 

Phobrol, eine 50% ige Liisung von Cl-m-Kresol, nahezu geruchlos, in 
0,5-2,00/oiger Verdiinnung starkes Desinfiziens. 

Das frUher verwendete Kreolin des Handels bestand im wesentlichen 
aus rohem Kresol mit geringem Zusatz von Harzseifen, so daB es im Wasser 
sich nicht klar loste, sondern nur Emulsion en gab. 1m Solveol und Kre
sotinkresol sind die Rohkresole mit Hilfe von kresotinsauremNatron geliist. 
Paralysol wird die wasserliisliche Doppelverbindung von Kresol-Kresolkalium, 
3(C6H4CHaOH· CsH4CHaOK) genannt. 

Lysolvergiftung kommt hllufig vor und nimmt einen ahnlichen Ve~lauf wie 
Phenolvergiftung. Hat sie per os stattgefunden, so ist der Magen auszuspiilen 
und hierauf 50 g 01, Butter oder EiweiBliisung zu geben, zu welchen Stoffen die 
Kresole groBe Affinitiit haben. 

*tKreosotum, Kreosot, ist ein olartiges, an der Luft sich 
gelbfl1rbendes Gemenge von verschiedenen Phenolen, 
besonders von Guajakol, CHaO.C6H4.0H und KreosoI, 
CHaO.C6H3.CHs.OH. Es wurde von Reichenbach 1832 aus Buchen
hoIzteer dargestellt. Der Geruch - ahnlich gerl1uchertem Fleische 
- fahrte ihn auf die Vermutung, in ihm den konservierenden Be
standteil des Rauches gefunden zu haben. Er fand dieselbe 
durch Versuche bestl1tigt und gab dieser Tatsache dann im Namen 
entsprechenden Ausdruck (XQ13C1!;, Fleisch und awsw, erhalte). 

Die ortliche und resorptive Wirkung des Kreosots ist, ent
sprechend seiner Zusammensetzung aus PhenoIen, der Karbol
stiure ahnlich, jedoch weniger stark. 

Als Desinjiciens, Atzmittel und ortliches Antistheticum spielt 
das Kreosot in der Zahnheilkunde eine gewisse Rolle. 

Gegen chronische Katarrhe der Lujtwege und tuberkulose 
Erkrankungen wird es mehrfach sehr empfohlen. DaB es des 
afteren bei langerem Gebrauch in graBen Dosen Appetit und All
gemeinbefinden hebt, sowie die ortlichen Erscheinungen (Husten 
und Auswurf) einschrankt, ist wohl zweifellos. Letzteres hangt 
vermutlich mit dem Umstande zusammen, daB die resorbierten 
Phenole bei der Ausscheidung ihren Weg zum Teil durch die 
Lunge nehmeh. Eine spezifische Wirkung ist nicht wahrscheinlich. 
Denn wenn auch Tuberkelbazillen schon in einer Verdiinnung von 
1 : 2000 getatet und in solchen von 1: 4000 geschwacht werden, 
so lassen sich solche Konzentrationen auch bei den hOchsten zu
lassigen Gaben nicht einmal an den Ausscheidungsstatten, z. B. 
der Lunge, geschweige im Innern des Karpers erreichen. 
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Die Darreichung erfolgt am besten :als *tPUulae Kreosoti, 
Kreosotpillen, welche mit SllBholzpulver und SllBholzextrakt oder 
GJyzerin hergestellt werden und 0,05 Kreosot enthalten. Urn 
Magenstorung nach Moglichkeit zu vermeiden, gibt man sie 
wnhrend der drei Mahlzeiten.. Man beginnt mit 1 StOck und 
steigt bis zu 3x3 am Tage. 

Ersatzmittel. Die unangenehmen Nebenwirkungen der Kreosotphenole -
der brennend scharfe Geschmack und die leicht eintretende Magenschlldigung -
sind an ihre Hydroxyle gebunden. ,Durch VerschlieBung derselben mit Sliure
radikalen (Veresterung) erhlllt man Korper, welche nahezu geschmacklos sind und 
erst im Darm allmllhlich zu ihren Komponenten hydrolysiert werden, daher Magen 
und Darm nur wenig affizieren: ~.*tOuajacolum carbonicum, Duota), 2 (CH30· 
C6H4·0)CO, weiBes, kristallinisches, in Wasser unlosliches Pulver, 0,3-0,1 mehr
mals tlIglich, unter letzterem Namen doppelt so teuer, tKreosotum carboni
cum, das Kreosotal des Handels, gelbliche, olige Fliissigkeit,~die zu 0,3-0,5 
mehrmals tlIglich gegeben wird. 

: Der Wunsch, auBer dem wasserunloslichen Kreosot und seinen:Estem auch 
ein wasserlosliches Prllparat:zu besitzen, veranlaBte, unter Benutzung eines bei 
lIh~lich gelagerten Flillen bewllhrten Kunstgriffes (Darstellung einer Sulfosllure) 
die Einfiihrung des Kalium sulfoguajacolicum Thiokol, CH30CuH3(OH)S03K, 
ein in Wasser leicht IOsliches Kristallpulver, von schwllcherer Wirkung als seine Aus
gangssubstanz (wie bei allen Sulfoslluren), daher auch sein Geschmack und seine 
Magenwirkung ertrllglich ist. Man gibt es zu 0,5-1,0 mehrmals tliglich oder bei 
Kindem, in Orangensirup gelost, teeloffelweise. Das Sirotin des Handels ist ein 
solches Prllparat, der Syrupus Guajacoli compositus Ph. A. E., aus 10 Kalium 
sulfoguajacolicum, 40 Wasser, 100 Orangenschalensirup zusammengemischt, ein 
billiger Ersatz desselben. 

Maximaldosen: 
Ph. G. Ph. A. 

*tKreosotum 0,5 (1,5)! 0,3 (1,0)! 
*tGuajacolum carbonicum 1,0 (3,0)! 0,5 (5,O)! 
tKreosotum carbonicum 0,5 (O,3)! 

*tThymolum, Methylpropylphenol, CsHa (CH3) (CaH7) . OH. 
Kampferartige, nach Thymian riechende, groBe Kristalle. Neben 
Cymol Hauptbestandteil des ThymianOis. Das Thymol ist dem 
Phenol homolog, aber (jrtlich viel weniger reizend und auch 
resorptiv nahezu 'lOma! weniger giltig, trotzdem /jedoch anti
septisch diesem iiberlegen, indem z. B. Milzbrandbazillen und 
Eiterkokken schon bei Verdllnnungen von 1: 3000 im Wachsturn 
gehemmt werden. Eine Totung aber kann schwer erreieht werden, 
weil hohere Konzentrationen als 1 : 1000 wegen der geringen Los
lichkeit des Thymols in Wasser nieht moglich sind. 

Das Thymol hat deshalb, trotz seiner sonstigen guten Eigen
schaften, niemals allgemeine Anwendung als chirurgisches Anti
stepticum gefunden. Hingegen ist gerade diese Schwerloslichkeit 

11* 
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eine Eigenschaft, die das Mittel, ahnlich wie das ihm verwandte 
Menthol als Antisepticum llnd Anthelminthicum des Darmkanals 
bei abnormen Garungen oder Anwesenheit von Askaris, Anchy
lostomum, Oxyuris, geeignet macht. 

Nur grofie Oaben, 6,0-8,0 pro die in Oblaten, sind wirksam. 
Selbst 12 g wurden schon ohne Nachteil verabreicht, wenn thymol
IOsende Substanzen (Spirituosen, Fette) von der Nahrung ausge
schlossen waren. 

t*Resorcinum, Resorcin. Farblose, in Wasser leicht IOsliche 
Kristalle von schwach urinosem Geruch und kratzendem Geschmack. 

Unter den drei der Karbolsaure chemisch und pharmakologisch 
nahestehenden Dioxybenzolen der Formel CGH4(OHh (Brenz
katechin, Resorcin, Hydrochinon) ist diese, wie ihr Name 
besagt, bei Zersetzung von Harzen haufig erhaltene Substanz am 
wenigsten giftig und daher auch am meisten therapeutisch versucht. 

Weniger atzend, aber eben so stark antiseptisch wie Karbol
saure, aul3erdem bei alkaHscherReaktion Sauerstoff anziehend, 
unter Bildung griln-schwarzer Oxydationsprodukte, wird es nament· 
Hch bei verschiedenen Hautkrankheiten (Pityriasis, Psoriasis, Com
edonen, Rosacea, Akne und seborrhoischen Ekzemen) in Salben 
und Pasten 1 : 10 angewandt. Ob die dabei besonders geJtend 
gemachte BefOrderung der Verhornung und Abschalung 
der Epidermis auf Sauerstoffentziehung beruht, ist eben so wie 
bei den folgenden "Reduktionsmitteln" unentschieden. 1-5prozen
tige Losungen dienen zu Blasenspillungen. 

Resorptiv 1st Resorcin zwar weniger giftig als Phenol, aber immerhin noch 
erheblich genug, dan Ausspiilungen des Magens und anderer I).orperhohlen mit 
ihm besser unterlassen werden. Eine Zeitlang wurde es auch als Antipyreticum 
gebraucht, aber bald wieder verlassen. Maximaldosis Ph. A. 0,5 (5,O)IJ 

*Pyrogallolum, t Acidum proygallicum, Pyrogallol, Pyrogallus
saure. Weil3e, glanzende, in Wasser leicht IOsliche Kristall
blattcl}en. Als Trioxybenzol, CtiH~(OH)3, dem Phenol nahe ver
wandt, ist es ausgezeichnet durch seine energische reduzierende 
E~~enschaft. Mit Alkalien zusammengebracht, zieht es augen blick
Hch grol3e Mengen Sauerstoff an, sich zu braunschwarzen Humin
korpern oxydierend. Es wird darum in der Gasanalyse zur 
Sauerstoffabsorption und in der Kosmetik als Haarfarbemittel 
gebraucht. Bei Lupus zeigt es eine selektiv nekrotisierende Wirkung 
in der Weise. daB die Knotchen zerstort werden, das normale 
Hautgewebe bis auf geringe Entzundung und Schwarzfarbung un
verandert bleiben. Tiefe und Nachhaltigkeit der Wirkung wird 
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freilich oft vermiBt. Auch andere parasitare Hauterkrankungen, 
Favus, Herpes tonsurans, seborrhoische und chronische Ekzeme 
werden mit Vorteil beeinfluBt. Die gewohnliche Verordnungsform 
ist 5-10 prozentige Salbe mit Vaselin als Orundlage. Bei aus
gedehnter Anwendung ist Vorsicht am Platze, da selbst von der 
Haut aus genilgende Mengen resorbiert werden konnen, urn Ver
giftung unter Erseheinungen zentraler Lahmung und Methamo
globinbildung zu erzeugen. Dunkelfarbung (wie bei jeder Aus
scheidung von Phenolen) und Methamoglobingehalt sind die ent
sprechenden Harnveranderungen. 

Ein durch Einwirkung von Luft und Ammoniak hergestelltes braun
schwarzes Pyrogallolum oxydatum (pyraxolinJ hat nach Unna den Vorzug, 
die normal en Hautpartien weder zu schwarzen noch entziindlich zu verandern. 

*Chrysarobinum, tAraroba depurata, oder Ooapulver nennt man 
das gereinigte, gelbe Kristallpulver aus den Markhohlen der baum
artigen brasilianischen Leguminose Andira araroba. Es ist ein 
Derivat des Anthrachinons, das in Wasser unlOslich ist und 
bei Oegenwart von Alkali und Luft sich schon auf der Haut zu 
Chrysophansaure oxydiert, welehe mit Alkalien rote Salze bildet. 
Haut und Wasche werden infolgedessen violett oder braunrot 
gefarbt (Auswaschen mit Benzin). Das Mittel wird resorbiert und 
in der Niere wieder ausgeschieden. Erscheinungen von Nierenent
zilndung sind nicht gerade selten; der Harn wird aUf Alkalizusatz 
rot und laBt beim Erwarmen rote Flocken fallen. Dieselben Reak
tionen treten auch ein nach Aufnahme von Rheum und Senna, 
weJche ebcnfalls Chrysophansaure enthalten. 

Anwendung findet das Chrysarobin, ahnlich wie die beiden 
vorausgegangenen Reduktionsmittel Resorcin und Pyrogallol, bei 
parasitaren Hautkrankheiten als Salbe mit Vaselin 1-2: 10. Bei 
Psoriasis wirkt es entschieden am schnellsten, aber auch am 
sHlrksten reizend. Entzilndungen in der Umgebung der 
A p P Ii ka ti 0 ns s tell e sind daher nicht selten, weshalb seine An
wendung im Oesicht (Conjunctivitis) am besten ganz unterlassen 
wird. Eine beliebte Verordnung ist: Acid. salicy!. 1,0, Chrysarobini, 
Olei Rusci aa 2,0, Sap. virid., Vaselini a-a 2,5. 

*Naphthalinum, tNaphthalin. CI"H., ist ein aus dem Steinkohlenteer dar
gestellter, durch Verkettung zweier Benzole gebildeter Kohlenwasserstoff. Er 
bildet wei Be, perimutlerglanzende, flilchtige Blaltchen von eigentiimlichem Geruch 
und ist fast unloslich in Wasser, ieicht IOslirh in Alkohol und in Fetten. 

Naphthalin ist ein bekanntes Antiparasiticum des Hauses gegen Molten 
und andere Insekten. In der Wundbehandlung und innerlich als Antiparasiticum 
des Darmes (in Oblaten zu 0,1-0,5 mehrmals taglich) hat es sich wegen seiner 
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nicht seltenen Nebenwirkungen (Brennen in der Harnrohre, Nierenreizungl nicht 
einzubllrgern vermocht. An Kaninchen Iverfiittert, erzeugt es typische Nekrose 
der Linse und Retina. 

*Naphtholum, t~-Naphtholum, Beta-Naphthol, Cl0H7 OH, weiBe 
Kristallblattchen von schwach phenolartigem Geruch, in Alkohol, 
Fetten und Alkalien lOslich. Es ist ein Alkohol, der sich vom 
Kohlenwasserstoff Naphthalin durch Austausch eines Wasserstoffs 
durch die Hydroxylgruppe ableitet - in analoger Weise wie das 
Phenol aus dem Benzol, jedoch mit dem Unterschiede, daB je nach 
der Stellung des Hydroxyls zwei Korper entstehen, welche durch 
die Bezeichnung a und ~ unterschieden werden. Das a-Naphthol 
ist nicht verwendbar, wei! zu giftig. 

~-Naphthol wird gebraucht als Ersatzmittel des Teers bei ver
schiedenen ffautkrankheiten (chronische squamose Ekzeme, Pru
rigo, Seborrhoe, Akne, Sycosis, Pityriasis, Hyperhidrosis, Scabies) 
in Salbenjorm mit Felten oder Seifen 1-10: 100. Ais Darm
antisepticum dient ~-Naphtholum benzoicum (Benzonaphtho
I uml, das im Darm in seine Komponenten zerlegt wird. Pulver 
zu 0,5 mehrmals taglich. Da ~-Naphthol ebenfalls giftig ist und 
auch von der Haut aus Krampfe, zentrale Lahmung, 
Triibung der Augenmedien und insbeso!)dere leicht Hamo
g lob in uri e und N e p h ri tis hervorruft, ist der Ham wahrend der 
Behandlung genau auf EiweiB usw. zu kontrollieren, urn beginnende 
Vergiftung rechtzeitig wahmehmen zu konnen. 

*tPix Jiquida, Holzteer, ist eine schwarzbraune, dickliche 
Fliissigkeit, welche bei der trockenen Destillation des Holzes ge
wonnen wird. Die hierbei iiberdestillierendeFliissigkeit trennt sich 
bald in zwei Schichten. Die obere, der Holzessig, *tAcetum pyro
lignosum (crud urn) enthait hauptsachlich Essigsaure, Methyl
alkohol und Aceton und wird als Desinficiens und Adstringens 
beniitzt, die untere - der Teer - ist hauptsachlich eine Misch ung 
verschiedenerPhenole undBenzolderivate. Voneinere'in
heitlichen Wirkung kann bei einem solchen Gemenge keine Rede sein. 

AU.J3erlich dient der Teer in Mischung mit'Fetten und Seifen 
1-5: 10 als reduzierendesMittel mit keratoplastischen Eigenschaften 
zur Behandlungverschiedener Hautkrankheiten (schuppige Ekz~me, 
Psoriasis, Lichen ruber, Scabies) und bei Blepharitis squamosa, 
abends mit Pinsel eine Mischung mit Spiritus vini aa auf die Rander 
der geschlossenen Lider aufgetragen. 

Innerlich wird er in Frankreich bei Bronchialkatarrhen in 
Kapseln oder Pillen gebraucht. 
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Oer bei zu reichlicher auBerlicher oder innerlicher Anwendung 
moglichen Vergiftung (zentrale Lahmung, NierenentzUndung) geht 
gewohnlich eine Verfttrbung des Harns ahnlich dem Karbolharn 
voraus und macht auf das luviel aufmerksam. 

p-Naphtholi 
Caldi carbon. 
Sap. kalini 
Axung. Pord 
M. f. ung. 

R 

DS. auBerlich. 
ItUnguentum Naphtholi 

situm.) 

10,0 
5,0 

28,0 
57,0 

compo-

Pids Jiquidae 
Cerae albae 

,R 

Rad. Liquiritiae q. s. 
ut. f. pil. No. LX 
C. Pulv. Cinnamomi 
DS. 3 mal taglich 3-7 Stuck 

[Bei Bronchialkatarrh.] 

3,0 
1,5 

Tumenol, Tumenolammonium (C41H5102. S03 . NH4) ist eine 
aus bituminosem Schiefer durch trockene Oestillation gewonnene, 
durch konzentrierte Schwefelsaure sulfonierte (wasserloslich ge
machte) und mifAmmoniak neutralisierte, dunkelbraune, sirupdicke 
Flussigkeit von eigentUmlichem Oeruch. Sie ist ein sehr leistungs
fahiges Mittel zur Behandlung der Ekzeme, ganz besonders jener 
mit starkem Juckreiz. Auch besitzt sie eine zur raschen Epitheli
sierung bei Ulzerationen sehr brauchbare keratoplastische Wirkung. 
Sie wird als 2-5prozentige Losung in Wasser oder als 5-10 pro
zentiger lusatz zur offizinellen Pasta linci verordnet. 

tOleum Juniperi empyreumaticum (01. Cadinum), brenzliges Wacholderol, 
Wacholderteer" das Produkt der trockenen DestiIlation des Holzes von Juni
perus oxycedrus, in Siidfrankreich gewonnen: und dort seit Jahrhunderten 
Volksmittel, wirkt dem gewohnlichen Holzteer analog. 

;tOleum Betulae empyreumaticum, 01. Rusci, Birkenteer. Durch trockene 
Destillationivon Wurzel, Holz und Rinde der Betula alba gewonnenes, braunschwarzes 
01 von brenzligem, durchdringendem Juchtengeruch, geb r a uch t wie Pix liquida, 
Hierher gehort auch das Oleum Fagi empyreumaticum, Buchenteer, aus dem 
Holze von Fagus siIvatica. Tinctura Rusci aetherea (Ph. A. E.) ist aus 01. Betu· 
lae empyr. 26, Ather, Spiritus ana 36, 01. Lavandulae und Rosmarini ana 1 zusam
mengesetzt. Lini mentum picis Lassar ist.eine Misshung von je 40 Buchen
und Birkenteer mit je 10 OlivenOl und verdiinntem Weingeist. 

Ichthyol. Durch trockene Destillation eines bei Seefeld in Tirol anstehenden, 
an Petrefakten (Fisch en) reichen bituminosen Kalksteins erhalt man ein olartiges 
Gemenge organischer Verbindungen, ausgezeichnet durch seinen hohen 
Gehalt an sulfidisch gebundenen Sch wefel (10 % ), das von seinem Er
zeugungsorte aus schon lange als Volksmittel vertrieben wurde. Durch Einwirkung 
konzentrierter Schwefelsaure wird es wasserlOslich gemacht. rEs entsteht ein Ge
Menge von Sulfosauren, das mit Ammoniak neutralisiert unter dem Namen Ich
thyol (d. h. FischDl) schlechtweg oder Ammonium sulfoichthyolicum als "vor
sintflutliches :HeiImittel" in den Handel kommt. Braune bituminose Masse von 
widerlichem, an Merkaptan erinnernden Geruch und Geschmack 
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Aus der groBen Anzahl darilber vorliegender Publikationen ist vorillufig nur 
zu entnehmen, dJB es auf der Haut reduzierend (keratoplastisch) und auf deren 
entzilndlich erweiterten GefllBe verengcrnd (antiphlogistisch) wirkt und bei 
Rosacea, Urticaria, Furunkutose, Erfrierungen und Verbrennungen, Erysipet, 
angeblich auch bei Sehnenscheiden- und Oelenkenlzilndungen, Rheumatismen 
(hier auch innerlichl gute Erfolge aufweist. Die .Gynakologen verwenden es als 
Antisepticum und "Resorbens" bei der Behandlung von Ulerinexsudaten. 
Man verordnet es filr die Haut als lOprozentiges Kollodiflm, Satbe oder Paste, 
fUr die Vagina in Form von Suppositorien oder von 7ampons, die mit 10 prozen
tiger L5sung imprllgniert sind. Innerlich gibt man es in Pillen oder Kapseln 
zu 0,2 oder zur Verdeckung des widerlichen Geruches und Geschmackes (Auf
stoBen) als Ichthalbin_ (Ichthyoialbumin), ein graubraunes Pulver, das durch 
mehrstundiges Kochen von Ichthyol mit EiweiB erhaIten wird und erst im Darm 
(bei alkalischer Reaktion) sich Wst resp. in seine Komponenten zerfllIlt. 

Ichthynat (Heyden) ist ein dem Ichthyolllhnliches Prllparat, dessen 
Rohmatt!rial aus einem "Fischkohlenlager" des Karwendelgebirges am Achensee 
gebrochen wird. Sa u rol wird aus am Luganer See anstehenden Schiefern gewonnen. 

1m Thiol oder sog. kilnstlichen Ichthyol ist diesen Mitteln ein Konkurrent 
erwachsen. Zu seiner Darstellung werden ungesllttigte Kohlenwasserstoffe des 
Braunkohlenteer5ls durch Erhitzen mit Schwefel sulfuriert und durch Einwirkung 
konzentrierter Schwefelsaure (Sulfonierung) in Wslichen Zustand ilbergefilhrt. 

Neuntes KapiteL 

Antiscabiosa und Antiblennorrhoica. 
Die hierher gehOrigen Mittel werden in der pharrnazeutischen 

Nornenklatur als Balsame bezeichnet. Es sind di ckflil s s ige 
Auflosungen von Harzen in oligen arornatischen Estern 
oder in Terpenen. Die Antiscabiosa haben ausgesprochene 
antiparasitare Wirkung und reihen sich daher naturgernaB den 
Antiseptica an. Bei den Antiblennorrhoica besteht eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit, daB ihre therapeutische Anwendung wenigstens 
zurn Tei! auf dieser Wirkung beruht. 

kn tisc a bi 0 sa. 
*tBalsamum Peruvianum, Perubalsam, aus Myroxyron bal

sarnurn, var. Pereirae, einer baurnartigen Papilionacee der 
rnittelarnerikanischen Republik San Salvador, ist eine rotbra4ne. 
sauer reagierende, dickliche Flilssigkeit von vanilleartigern Ge
ruch, irn wesentlichen ein Gernenge von 50-60% Zirntsaure
Benzylester, 100/0 Zirntsaure und 10 0/0 Harz. 

Die Wirkung des Perubalsarns ist ortlich rnaBig reizend und 
stark antiparasitar. 

Resorptiv wirkt er bei kleineren Gaben beschrankend auf die 
Bronchialsekretion und verrnehrend auf die Harnabsonderung, bis-
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weilen die Niere bis zur Entzundung reizend. Sehr groSe Obsen 
zeigen die toxische Wirkung der aromatischen Stoffe. 

Anwendung findet Peru balsam hauptsachlich als Kriitzmittel, 
Antiscabiosum. Er totet bei ausreichender Berilhrung die Milbe 
samt den Eiern in einer halben Stunde. Von den vielen anderen 
antiparasitaren Mitteln, welche gegen diese Krankheit angewendet 
und bewahrt gefunden wurden - Schwefel, Petroleum, Teer, 
Naphthol -, sind Peru balsam und der noch zu erwahnende Styrax 
die beliebtesten, wei! ihre Anwendung einfach, am wenigsten 
unangenehm und mit geringster Hautreizung und Gefahr 
resorptiver Vergiftung verbunden ist. Vorsicht, namentlich 
bei Nierenkranken, ist dennoch sehr am Platze, es sind Nephritiden 
mit tOdlichem Ausgang beobachtet worden. 

Oer ganze Karper mit Ausschlu[j des Kopfes wird mit 10,0 
bis 15,0 Balsam, mit gleichen Tei!en absoluten Alkohols ver
flOssigt, 1-2 mal sorgialtig eingerieben und nach zwei Tagen ein 
Reinigungsbad genommen. 

Perubalsam wird ferner verwendet als gewebsproliferieren
des und epidermisierendes Wundmittel bei torpid en Geschwilren 
(Ulcus· cruris in Verbindung mit Argentum nitricum als sog. 
Schwarzsalbe), Oekubitus, wunden Brustwarzen, ferner als Oe
ruchscorrigens fUr Pflaster, Salben, Pomaden. 

Perubalsam oder noch besser die in ihm enthaltene Zimtsaure, Acidum 
cinnamilicum, in Form ihres Natriumsalzes Hetol genannt, bewirkt nach Lan
derers Beobachtungen eine auf Leukocyteneinwanderung beruhende Aujsaugung 
and Vernarbung tuberkuLOser Herde; der Vorgang ist analog der spontanen 
Heilung, nur rascher, zumal in frischen Fallen. Man injiziert subkutan, intramus
kular oder intravenos (in die gestaute Medianvene) ,eine 1-2prozentige was
serige Li)sung 2-3mal wochentlich. In der Regel beginnt man mit 1 mg und 
steigt allmahlich auf IOmg und m~hr, 25mg bilden nach Landerer die 
auBerste zulassige Dosis flir intravenose Injektion. Auch bei Elltziindungen und 
Geschwiiren der Hornhaut werden subconjunctivale Injektionen dieses Mittels 
nach vorhergehender Kokaineintraufelung mit Erfolg gebraucht. 

Balsami peruviani 
01. camphorati 
Tinct. Opii croc. 

R 

Plumbi acet. bas. soluti 
Petro lei 
Adipis Lanae 
M. f. ung. 
DS. Frostbeulensalbe. 

ana 

15,0 
10,0 

5,0 
60,0 

[Unguentum ad perniones Ph. A. E.l 
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'*Styrax. depuratus, tBalsamum Styrax liquidus, Storax, ist der 
Balsam von Liquidambar orientalis, einem der Platane ahn
lichen Baume Kleinasiens. Er wird durch Auskochen der Rinde 
mit Wasser gewonnen als graue, zahe, klebrige Masse von an
genehmem Geruch. Durch Auflosen in Weingeist und Wieder
eindampfen von den zahlreichen eingeschlossenen Wassertropfchen 
befreit, nimmt er seine wahre, braune, dickflilssige Beschaffenheit 
an. Chemisch ist er im wesentlichen ein Gemenge von ver
sch ie den e n Zi m t sa uree stern u nd Harz. Therapeutisch dient 
er als wohlfeiler und die Wasche weniger beschmutzender Ersatz 
des Perubalsams gegen Kratze, 10,0-20,0 filr sich' oder mit 
Olivenol verdilnnt. 

*tBalsamum tolutanum, Tolubalsam, wird von Myroxylon 
b a 1 sam u m, va r. ge n u i n u m, einer baumartigen Papilionacee 
Neu-Granadas gewonnen als braunrote, mikrokristallinische, in 
Alkohol lOsliche Masse, von ahnlicher Zusammensetzung aber 
feinerem Aroma als der Perubalsam, daher als Geruchscorrigens 
filr auBerliche Arzneiformen viel verwendet, innerlich in Pillen zu 
0,5 auch als Expectorans, in Verbindung mit Kreosot. . 

An ti b 1 en n 0 rrho ica. 

Die in diese Gruppe gehorenden Balsamica sind Auf
losungen von Harzen in Terpenen ode,r Terpen
a 1 k 0 h 0 len. Diese Stoffe sind einander chemisch sehr nahe ver
wandt. Man kann sie sich durch Hydratation, Oxydation, Polymeri
sierung und Esterifizierung auseinander hervorgegangen den ken. 
Sie sind seit Jahrhunderten als innerliche Mittel bei akuter und 
chronischer Gonorrhoea des hinteren Harnrohrenabschnittes und 
Cystitis im Gebrauche. Die lokale Silbertherapie vermochte sie 
nicht zu verdrangen. Beide Behandlungsweisen unterstiltzen sich 
vielmehr gegenseitig. Rasche Besserung der hervorragendsten Sym
ptome, Linderung der Schmerzen, Beseitigung des lastigen Harn
drangs und der Erektionen, Klaren des eitrig getrubten Harns 
werden nicht seltel1 durch sie allein erreicht. Worauf die Wirkung 
beruht, ist nicht naher bekannt. Man weiB bisher nur, daB sie eine 
ortliche ist, denn sie erstreckt sich bei Kranken mit Urethrafisteln 
nur auf die vom Harne bespulten Teile der Schleimhaut. Moglicher
weise handelt es sich urn eine Exsudationshemmung, analog ihrer 
Wirkung auf die durch Aleuronatinjektion erzeugten pleuritischen 
Exsudate (Einleitung zu Kap. III). Wenn direkte Injektionen der 
emulgierten Balsame in die Harnrohre nur geringen Erfolg haben, so 
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liegt dies entweder daran, daB die injizierten Mittel durch den Ham 
alsbald wieder ausgespult oder daB sie erst nach der Resorption in 
die wirksamen Stoffe verwandelt werden. Der eine Komponent 
der Balsame, die Terpene, wird durch die Oxydation oder Hydrata
tion in Terpenalkohole (Terpenole) und mehrwertige Phenole um
gewandelt und als gepaarte Olykuron- oder Schwefelsauren aus
geschieden. Auch die Harzsauren, welche im Ham erscheinen, 
sind mit den im Balsam vorgebildeten Harzsauren nicht identisch. 

Bei der Auswahl zu praktischen Zwecken kommt es wesentlich 
darauf an, welches Mittel bei gleicher WirkungssHirke die gering
sten Nebenerscheinungen, insbesondere die geringste Reizung des 
Magendarmkanals und der Niere, hervorruft. Klinische Erfahrungen 
und Experimente haben ergeben, daB die Terpene am starksten, 
die Terpenalkohole und die Harze am sehwachsten reizend 
resp. entzundend wirken. Dementsprechend ist das fruher viel an
gewandte, gut wirksame Terpentin6l, das lediglieh aus Terpenen 
besteht, verlassen und der Kopaivabalsam nebst dem Kubeben
extrakt, welche ein Oemiseh von Terpenen und Harzen sind, dureh 
das fast ausschlieBlieh aus Terpenalkoholen (C15H230H) zusammen
gesetzte ostindisehe Sande16l nahezu verdrangt. Immerhin hat aueh 
seine Anwendung einen normalen Verdauungskanal und eine genaue 
Oberwaehung des Hams bezuglich der ersten Anzeichen von Al
buminurie zur Voraussetzung. 

Bei der Untersuchung des Harns auf Ei weiB ist zu beachten, daB eine 
Tlluschung unterlaufen kann, indem aus so1chen Balsamen bisweilen Harz
slluren in hinreichenden Mengen in den Ham iibergehen, urn bei Anstellung 
der gebrlluchlichen EiweiBreaktionen, namentlich der Salpetersaureprobe, durch 
die starkere Saure aus ihren Salzen als leichte Triibung ausgeschieden zu werden 
und zur Verwechslung mit EiweiB Veranlassung zu geben. Zusatz von Alkohol 
zur erkalteten Probe lost die Harzsauceflocken wieder auf. 

*tOleum Santali, Santel- oder SandelOl. BlaBgelbes 01 aus dem 
Holze von Santalum album, Ostindien, von wurzigem Oesehmaeke 
und durchdringendem, in starker Verteilung rosenahnlichem Oe
rueh, hauptsaehlieh Santalol enthaltend. Zu 0,5 in Leim
kapseln oder 20-40 Tropfen aus Normaltropfglas in Milch mehr
mals Higlieh; dazu bei Cystitis das Hamdesinficiens Hexamethylen
tetramin (Urotropin) oder Salol 3 x 0,5. Die Exspirationsluft 
nimmt den Oerueh naeh Sante161 an. 

San t y 1, der 6lartige, fast geruehlose Salieylsaureester des 
Santalols, vereinigt die gonokokkenwidrige Eigensehaft der Salieyl
praparate und Balsamiea und ist verm6ge seiner Eigensehaft als 
Ester noeh reizloser als die Muttersubstanz; er wird im Organis-
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mus langsam in seine Komponenten zerlegt. In Kapseln zu 
0,4, 3 mal tgl. 2 Stuck oder 25-30 Tropfen in Milch. 

*tBalsamum Copaivae, Kopaivabalsam, ist der aromatische 
Harzsaft verschiedener Copaifera-Arten des tropischen SOdamerika .. 
Sein Oesch mack ist scharf und bitterlich, daher er am besten 
in Kapseln 3 x 1,0 gegeben wird. Auftreten von Exanthemen 
nicht seIten. 

*Cubebae, tFructus Cubebae, Kubeben, heiBen die pfefferahn
lichen Frochte der Cubeba officinalis (Piper Cubeba), einem 
Kletterstrauche auf Java und Sumatra, Piperaceae. Sie besitzen 
durchdringend gewOrzhaften, etwas bitterlichen Oesch mack und 
enthalten Terpene und Harz, welche auch in das dOnne, alkoholisch
atherische *Extractum Cubebarum, tExtractum Cubebae, obergehen. 
Man gibt es zu 0,5--1,0 mehrmals taglich, haufig in Verbindung 
mit Kopaivabalsam. 

Kava-Kava, die Wurzel von Piper methysticum, wird in ihrer Heimat (Poly
nesien) zur Herstellung eines berauschenden Getrankes und als Mittel gegen 
Gonorrhoe verwendet. Die wirksame Harzmasse, in SantelOl gelost, wird neuer
dings in Kapseln zu 0,3 unter dem:Namen Ka v asan to I oder Gonosan verordnet 
Man ruhmt die gute Ertragbarkeit und die bald sich einstellende Unempfind
Iichkeit der Harnrohre. Es scheint, daB dabei die schon fruher bekannte lokal
anasthetisierende Wirkung des Kavaharzes (L e win) auch bel dessen Wieder
ausscheidung in den Harnwegen sich geltend macht. 

R e z:ep t· Beisp i el e: 
R 

Pulveris Cubebarum i 50,0 
OS. 4 mal taglich 1/2-1 Teel6ffel 

voU in feuchter Oblate zu nehmen. 

Olei SantaJi 0,5 
D. tal. dos. No. XXX ad caps. gelat. 
S. 3 mal taglich 2 Stiick zu nehmen. 

R 
Pulveris Cubebarum 
Balsami . Copaivae 
r oder Extracti Cubeb81um] ana 10,0 
Cerae flavae q. s. 
ut f. pi!. No. C. 
C. pulv. Cinnamomi. 
OS. 3 mal taglich 6 Pillen zu nehmen. 

Zehntes Kapitel. 

Anthelminthica. Wurmmittel. 
Der Darmkanal ist sowohl eine Herberge fOr Bakterien, wie 

fUr groBere Parasiten, Cestoden und Nematoden. 
Die Entfernung mancher Bakterienarten (Faulniserreger) ge

lingt bereits d urch kraftige A b f U h r mitt e I. oegen die Ein-
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gcweidewilrmer kommt man damit nicht zum Ziele, denn diese 
schwimmen vermoge ihrer Eigenbewegungen gegen den Strom 
an oder haIten sich mit Saugnapfen oder Hakenkranzen an den 
Darmwandungen fest. Man bringt es hochstens bei den Band
wilrmern zum Abgang einzelner Glieder, welcher zur Sicher
steIlung der Diagnose, ehe man die immerhin angreifende Band
wurmkur unternimmt, verwertet werden kann. 

Die v511ige Entfernung durch AbfilhrmilteI gelingt erst, nach
dem gewisse, durch die Erfahrung erkannte Stoffe, Anthel
minthica, auch Vermifuga genannt, eingewirkt haben. In welcher 
Weise dies aber geschieht, ist groBtenteils noch nicht sicher er
mittelt. 1m allgemeinen wird jeder Stoff, der ein starkes 
Gift filr das Protoplasm a dieser Parasilen ist und dabei die 
Eigenscbaft besitzt, schwer resorbierbar zu sein - dam it er die
selben auch erreicht und nicht so Ieicht Vergiftung des Wirtes 
setzt -, den Anforderungen an ein WurmmitteI gerecht werden. 

Die wirksamen Bestandteile der Granatrinde (pelletierin), der 
ArekanuB (ArecoIin) und wahrscheinlich auch der FarnwurzeI sind 
solche Stoffe. 

Das Pelletierin hebt in Konzentration von 1: 10000 die Eigenbewegungen 
von Bandwurmern nach 5 Minuten auf und totet selbe nach 10 Minulen; Arecolin 
lei stet dasselbe bei Taenia solium in Konzenlration I: ICOOOO und bd Distomum 
hepalicum (Leberegel der Schafe) noch in I: 2000COO, wirkt also noch starker 
als Sublimat auf Bakterien. 

Die auch aIs Anthelminthica gebrauchten Antiseptica, Thymol 
und Naphthalin, desgleichen das Chloroform wirken zweifellos 
in gleicher Weise. Der wirksame Bestandteil der sog. Wurm
sam en hingegen, das Santonin, das Hauptmittel gegen Spul
wilrmer, zeigt keine derartige Wirkung auf die Parasiten, im 
Gegcnteil, die Bewegungen dcr eingelegten Askariden werden 
durch Erregung ihrer Muskulatur auBerordentlich lebhaft und 
stiirmisch, so daB es den Anschein gewinnt, daB gerade dieser 
Umstand die Parasiten im Dilnndarme veranlalH, aus dem Be
reiche des Mittels gegen den Dickdarm zu entfliehen, wo sie dann 
durch ein Abfiihrmittel vollends herausbefOrdert werden. 

Die Wurmmitlel werden bei moglichst geringer DarmfilIlung, 
also morgens nuchtern oder nach cinem leichten Frilhstilck ge
geben, wobei man das die Kur zu vereiteln drohende Erbrec11en 
durch Verordnung von Rilckcnlage, EispiIlen, Limonadcn oder 
starkem Kaffee hintanzuhalten sucht. Den SchluB bildet nach 3-4 
Stunden ein Abjuhrmittel, das eine ausgiebige, aber nicht zu 
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flllssige Entleerung bewirken soil, welche den Wurm sieher mit 
fortreiBt (Mittelsalze, Senna oder Rizinus). Langsam wirkenqe Ab
fUhrmittel konnen mit dem Wurmmittel gegeben werden. Die 
Stuhlentleerung bei der Bandwurmkur soIl in ein groBes, mit lauwar
mem Wasser gefUIltes GefaB geschehen, damit der Wurmj wenn er 
zunachst nur teilweise heraustritt, suspendiert bleibt und nieht abreiBt. 

Zu beachten ist schlieBlich, daB aIle Bandwurmdrogen n ur 
in frischem Zustande verwendet werden soIlen, da die wirk
samen Bestandteile bei langerem Lagern zersetzt werden, und 
daB sie ferner auch fUr den Organism us des Wirtes aile me h r 
oder minder giftig sind. Man vermeidet diese organotrope 
Wirkung am ehesten, wenn man die Vorkur nicht zu angreifend 
und den Patienten schwachend gestaltet und mit der Darreichung 
des Abfuhrmittels, das Wurm und Wurmmittel entfernt, nieht Zll 

lange zogert. 

* Rhizoma Filicis, tRadix Filicis maris, Farnwurzel, Johannis
wurzel, der Wurzel~tock des bekannten einheimischen Farnkrautes 
Aspidium Filix mas, ist ein sieheres Mittel gegen die drei 
Bandwurmarten und gegen Ankylostoma, wenn es sieh im 
frischen Zustande befindet, d. h. nieht langer als hochstens ein 

/ 
Jahr alt ist und auf dem Bruche noch grllne Farbung zeigt. 

Durch Ausziehen mit Ather wird daraus das zumeist ge
brauchte, dunne, durch Chlorophyll grun bis braungrlln gefarbte 
*-rExtractum Filicis (maris) hergestellt. 

Vergiftungen, unter Durchfallen, Sehstorungen (ahnlich wie nach 
Chinin) und Krampfen verlaufend und mit allgerneiner Lahmung 
endigend, sind keineswegs selten, zuweilen selbst bei Dosen, 
welche die jetzt eingefuhrte Maximaldosis 10,0 nieht llberschreiten. 
Die schweren, zum Teil dauernden Erblindungen betreffen fast 
ausnahrnslos schwer anamische Ankylostomakranke. 

Da diese Vergiftungen angeblich besonders haufig nach Verordnung in Ver
bindung mit Oleum Ricini aufgetreten sein sollen, wobei das ai, wenn es nicht 
rasch zu Entleerungen fiihrte, die Resorption des Giftes begiinstigt habe, wurde 
empfohlen, statt RizinusOi ein anderes Abfiihrmittel zu wahlen (Kalomel, Senna
infus, Mittelsalze) und das Mittel nur bei gesunden, kraftlgen Person en anzuwenden. 

Die gefahrlose Dosierung wird sehr erschwert durch die Ver
anderliehkeit des Mittels. Von der ganz frischen Wurzel und dem 
frischen Extrakt genilgen schon wenige Gramme. Von der ge
wohnlichen Apothekerware braucht man rneist 20-25 g der Wurzel 
und 6-10 g des Extraktes, urn Erfolg zu haben. Das Extrakt 
wird in Oelatinekapseln, als Emulsion oder als Latwerge verordnet. 
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Wurzel und Extrakte enthalten eine Reihe eigenartiger Korper, in denen die 
Anwesenheit einer oder rnehrerer Phlorogluzinbutanongruppen das Charakteri
stische ist. Darunter scheint das arnorphe, in Ather und fetten Olen losliche 
Filmaron, C47H:,40.6, das wirksarnste zu sein. Es wird gewohnlich als Filrnaronol 
(1 Filmaron, 9 Rizinusiil) zu 8,0-10,0 gegeben. 

R R 
Extr. FiJicis 

emulge cum 
Mucil. Gummi arab. 

adde 

6,0-8,0 

12,0 

Sirup. Cort. Aurantii 20,0 
Aq. Menthae 10,0 
DS. morgens niichtern innerhalb 

Extracti FiJicis 6,0-8,0 
Pulpae Tamarindorum dep. 25,0 
Elaeosacchari Menthae 15,0 
M. f. electuarium. 
DS. morgens niichtern innerhalb 

einer Stunde, allenfalls in Qb
laten zu nehmen. 

1/2 Stun de zu nehmen, einige 
Stunden, darauf ein mittelstarkes [Nachschicken eines Abfiihrmittels 
AbfiihrmiUel. meist nicht notig.] 

*1' Cortex Granati, die Rinde des Oranatbaumes, Punica Grana
tum der Mittelmeerlander, ist in frisch em Zustande zu 30,0-50,0 
ein sehr zuverlassiges und relativ wenig giftiges Bandwurmmittel; 
bei ~iIteren Rinden, welche groBere Dosen 50,0-100,0 erfordern, 
bewirkt der hohe GerbsauregehaJt (20 % ) des iiblichen Maze
rationsdekoktes, wenn es nicht vorher mit Kreide oder Kalkmilch 
behandelt wurde, haufig Obelkeit, Erbrechen und Kolikerschei
nungen. 

Noch hOhere Dosen rufen veratrinartige Wirkungen, auBerdem 
Sehstorungen (Nebelsehen, zuweilen selbst akute Erblindung) hervor. 

*Extractum Oranati fluidum, 20,0-40,0, auf vier Stunden 
verteiIt, dient als Ersatz der Rinde und ist wirksamer als da~ 
tExtractum Granati, das ein gewohnJicher, die Droge nicht er
schopfender, eingedickter Auszug ist. 

Versuche, die Rinde durch ihren wirksarnen Bestandteil, das Alkaloid 
Pelletierin (Punicin), C.H •• NO, das neben ahnlichen Basen zu etwa 1/2% in 
ihr sich findet, zu ersetzen unter Zusatz von Gerbsaure, urn es schwer liisJich zu 
rnachen und seine vorzeitige Resorption zu verhindern, brachten wechselnde Erfolge. 

*1'Santoninum, Santonin, C15HlS03, ist das in den Bliiten
kopfchen von Artemisia maritima (Turkestan), den *tFlores 
Cinae, sog. Wurmsamen oder Zittwersamen, neben atherischem 01 
enthaltene Lakton der Santoninsaure, eines Naphthalinderi
va te s. Farblose, bilterschmeckende, in Wasser schwer IOsliche 
Kristallblattchen; Hauptmittel gegen Spulwarmer (Ascaris lumbri
coides), auch gegen Oxyuris vermicularis in Verbindung mit 
Kalomel und Darmeinlaufen von Seifenwasser. 

Vergiftungen infolge unrichtigen Gebrauches oder fahrlassiger 
Aufbewahrung sind zahlreich beschrieben. Sie beginnen mit 
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Sinnesstorungen, insbesondere mit Violett- und Oelbsehen, in
folge Erregung und spaterer Lahmung der violettempfindenden 
Retinaelemente, schreiten Z:.1 Temperaturherabsetzung, Benommen
heit, Zuckungen der Oesichtsmuskeln und allgemeinen Krampfen 
fort und endigen mit Lahmung der Atmung. 

Der auf Santoningebrauch gelassene, grUnlich-gelb'e Harn 
enthalt einen Korper, der auf Zusatz von Natronlauge purpurrot 
wird (besonders am Schaum nach dem Schutteln bemerkbar) und 
wm Unterschiede vom Harnpigmente nach Rheum und Senna 
nieht in Ather Ubergeht. Die Reaktion ist zur Sicherstellung der 
Diagnose auf Santoninvergiftung sehr brauchbar. 

Die Verordnung geschieht als Losung in warm em , ge
zuckertem Olivenol oder bei grof3eren Kindern, wo dieses nieht 
genug abflihrend wirkt, in Rizinusol. Auch Pulver mit Kalomet 
oder *tPastilli Santonini, Santoninpastillen, welche einen Oehalt 
von 0,025 Santonin besitzen und auf deren Verabreichung ein 
AbflihrmiHel zu folgen hat, sind zweckmaBig. Die Dosen fUr 
Kinder von 1 bis zu 8 Jahren sind 0,01-0,03 einmalig und 0,06 
bis 0,1 im Tage. Die Verabreiehung der ersten Dosis erfolgt 
zweckmaf3ig frlih morgens; sie wird, falls die Diagnose durch 
Abgang von Spulwlirmern sieh begrUndet zeigt, im Laufe des 
Nachmittags wiederholt, eventuell auf den folgenden Tag aus
gedehnt. 

Die Verabreiehung der sehr widrig sehmeekenden Flores Cinae gilt bel 
manehen Arzten' filr sicherer und weniger leieht zu Vergiftung fiihrend. 2,0-4,0 
mit 50 Sirup als Latwerge, morgens und abends ein Kaffeeliiffel mit nach
gesehicktem Rizinusol oder Kalomel. 

R 
Santonini 0,1 
Olei Ricini 15,0 
MDS. morgens ein Kaffeeli:iffel voll, 

gewarmt zu nehmen. 

R 
Santonini 0,01 
Calomel 0,02 
Sacchari 0,5 
M. f. pulv. Dent. t. dos. No. V. 
S. morgens in den ersten drei 

Stun den je ein Pulver zu nehmen. 

Maximaldosen filr Erwachsene. 

Extractum Filicis 
Santoninum 

Ph. O. 
10,0 (10,0) I 

0,1 (0,3)! 

Ph. A. 

0,1 (0,3)! 

Von anderen Anthelminthiea seien noeh genannt: 
*t Flores Koso, Kosobliiten, die weiblichen Bluten der baumartigen Rosacee 

Hagenia abyssinica. Erprobtes Bandwurmmittel der Abyssinier, Indes In 
Europa in demalleinwirksamen.frischen (rotgefllrbten) Zustande selten zu haben. 
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Die wirksamsten Bestandteile dieses und des folgenden Mittels sind jenen der 
Farnwurzel ahnlich, nllmlich eben falls Derivate des Phlorogluzins. 

Man verordnet sie zu 10,0-20,0 mit warm em Wasser als Schutte/mixtur 
in 2-3 Portionen, der Gebrauchsweise in ihrer Heimat entsprechend, oder in 
komprimierten Tab/etten. Nachfolgende Darreichung eines AbHihrmittels ist meisl 
nicht nlitig, da das Mittel selbst in diesem Sinne wirkt. 

*tKamala ist der aus Haaren und Drusen bestehende Oberzug der Fruchte 
von Ma 11 ot us ph iii pp i nen sis, einer baumartigen Euphorbiacee des sudost· 
lichen Indiens. Ein lockeres, geschmackloses, braunrotes Pulver, das in seiner 
Heimat, wie auch in Europa als mildes, daher auch bei Frauen und Kindern 
anwendbares, gl ei ch z ei Ii g a bfii h ren d es Ban d wu rmm itt el sich erwiesen 
hat, aber hiiufig Verfiilschungen ausgesetzt ist. 

Die Verordnung erfolgt als Boli, Latwerge oder Schuttelmixtur zu 6,0 
bls 12,0 bei Erwachsenen, 2,0-5,0 bei Kindern von 5-10 Jahren. 

*Semen Arecae, ArekanuB, die kugeligen Sam en von Are c a Cat e c h u, 
elner graBen Palme Ostindiens. Sie wird von den Eingeborenen als Arzneimittel 
und, in die Blatter von Piper Betle eingeschlagen, als GenuEmiUel (Betelkauen) 
gebraucht, mit ilhnlicher Wirkung wie bei uns das Tabakkauen. 

In Europa wird sie zurzeit nur \'on den Tierilrzten als prompt wirkendes und 
meist fur sich allein schon genugend abfiihrendes BandwurmmitteI speziell fur 
Hunde, 5,0-20,0, je nach GroBe des Tieres, gebraucht. 

Der wirksame Bestandteil ist das Arecolin CHI3f\O, ein zur Pilokarpin
resp.Nikotingruppe gehorigesAlkaloid,das in Form des*Arecolinum hydrobromicum 
als Mioticum in der Augenheilkunde und Peristallicum bei der Kolik der Pferde 
verwendet wird. 

Tbymol, seiner guten Brauchbarkeit gegen Ankylostoma und Ascaris wurde 
schon bei den Desinficientia gedacht. 2stiindlich 1,0, 5mal nacheinander; 2 Stunden 
nach letzter Dosis 20 g Rizinusol. 

Oleum Cbenopodii, iltherisches 61 aus dem nordamerikanischen Chenopodium 
anthelminthicum, in seiner Heimat viel gebraucht gegen Ascaris und Ankylostoma. 
2stiindlich 3mal hintereinander 16 Tropren (0,2S-0,5) auf Zucker; 2 Stunden nach 
letzter Dosis 17,0 Rizinusol + 3,0! Chloroform. Oleum Chenopodii bewirkt in 
schwachen Konzentrationen Erregung der Wurmmuskulatur wie Santonin, der 
bei starken Konzentrationen eine Lahmung folgt; das Chloroform verstiirkt die 
Lilhmung. HoheDosen haben Gehorstorung und selbst todliche Vergiftung zur Foige. 

Die Kiirbissamen (von Cucurbita maxima und Cucurbita Pepo) sind zu 
120 Stuck frisch enthiilst und gut zerkaut in verschiedenen Liindern bewilhrtes 
Volksmittel gegen Bandwurmer. 

Ta nacetum vul gare, Ra in fa rn, Wurmkraut, eine zurBliitezeitgesammelte. 
einheimische Komposite. Das darin enthaltene iitherische 61 (Tanaceton, identisch 
mit dem Thujon der Thuja occidentalis) ist stark giftig. Volksmittel gegen Spul
wiirmer 0,5-2,5, als Pulver oder Infus zweimal tllglich. 

Wurmmoos, ein Gemenge verschiedener Aigen des Mittelmeeres, in Sad
europa Volksmiltel gegen Spulwurmer. 

Knoblauch, einige Zehen in Milch gekocht, als Klistier empfohlen gegen 
Oxyuren. Vergiftungen bei zu groBen Dosen (Erbrechen, Kriimpfe, Kollaps) sind 
beobachtet. 

Gelonida Aluminii subacetici. Tabletten zu 1,0, 3mal tgl. 1 Stuck, gelobt 
gegen Oxyuris. 

y Tap p e i n e r. Arzneimiltellehre. 15. Auflage. 12 
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Butolan (Bayer), Karbaminsaureester des p·Oxydiphenylmethans. Gegen 
Oxyu reno Pastillen zu 0,5 3mal tgl. 3 Tage lang, sodann ein AbfUhrmittel, nach 
einer Woche Wiederholung der Kur. 1m Darme spaltet sich p-Benzolophenol abo 

Elftes Kapitel. 

Emetica. Brechmittel. 
Emetica nennt man die Mittel, welche durch Erregung des 

" Brechzentrums " die Entleerung des Magens nach auften ver
anlassen. 

Die Erregung ist eine direkte, wenn sie durch unmittelbare 
Einwirkung auf dieses Organ nach Eintritt des Mittels in das Blut 
erfolgt, oder eine in d ire k t e, wenn sie durch Reizung der sensiblen 
Vagusendigungen im Magen veranlaBt wird. 

Die beim Erbrechen aujtretenden Erscheinungen naher zu 
kennen, ist notwendig filr die Aufstellung der Indikationen und 
Kontraindikationen. Sie gUedern sich in 3 Phasen. Den Beginn 
macht die Nausea, charakterisiert durch Schwache und Obelkeit 
und durch vermehrte Sekretion in der Mundhohle, dem Kehlkopf 
und den Bronchien. Hierauf folgt - eingeleitet durch vermehrte 
Pulsfrequenz und angestrengte Atmung - der Brechakt, be
stehend in PylorusschluB, FiiJlung des Fundus durch Kontraktion 
des prapylorischen Teils des Magens, Offnung der Cardia, Auf
saugung des Mageninhaltes in die Speiserohre d,urch eine oder 
mehrere tiefe inspirationen bei verschlossener Glottis und Aus
pressung durch eine forderte Exspiration mit anfanglicher Beibehal
tung des Glottisverschlusses (Bauchpresse). Den SchluB bildet ein 
mehr oder weniger hochgradiger Erschopfungszustand, Kol/aps, 
mit kleinem Pulse und oberflachlicher Atmung. 

Die Kontraindikationen der Brechmittel ergeben sich aus 
diesen Erscheinungen. Die stark en , rasch aufeinanderfolgenden 
Druckschwankungen im Thoraxraum wahrend des Brechaktes -
yom stark negativen wahrend der Inspiration zum positiven 
wahrend der Exspiration bei verschlossener Glottis - lassen 
ihre Anwendung bei Phthisikern, die zu Hamoptoe neigen, bei 
Aneurysmatikern und schweren Herzkranken als nieht ratlich er
scheinen. Weiter sind zu nennen Peritonitis, Ileus, drohende 
Darmperjoration, Hernien. Auch kann die Wirkung der Bauch
presse in den spateren Period en der Schwangerschajt Friihgeburt 
veranlassen. Der auf den Brechakt folgende Kollaps aber nimmt 
bei Personen schwachlicher Konstitution, hoheren Alters usw. 
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leicht besorgniserregende Dimensionen an. Kinder werden weniger 
mitgenommen, da sie wegen der Gestalt ihres Magens leicht er
brechen. 

Die Anwendung der Brechmittel war frUher viel Mufiger 
und mannigfaItiger als jetzt. Die Humoralpathologen erwarteten 
von ihr die Entfernung der Krankheitsstoffe aus dem Organismus 
in gleicher Weise wie von den Abflihrmitteln. Die Kontrastimulisten 
glaubten, durch sie eine "Umstimmung des Korpers" und damit 
eine Kupierung akuter Erkrankungen erreichen zu konnen. 
Durch sog. Ekelkuren suchte man Gewohnheitstrinkern den 
GenuB des Weines oder Fettleibigen die Tafelfreuden zu verleiden. 
Gegenwartig wendet man die Brechmittel in folgenden Fallen an: 

1. Zur Entleerung des Magens bel Vergiftungen und bei 
Oberladung mit unverdaulichen Stoffen. Sie wird durch voraus
gehende AnfUllung des Magens durch Trinken von warmen FIUssig
keiten bedeutend erleichtert. Sind Brechmittel nicht zur Hand, 
so fuhrt auch mechanisches Kitzeln des Schlundes oder chemische 
Reizung des Magens durch sog. Notbrechmittel, 1-2 EBioffel 
Kochsalz oder 1-2 TeelOffel Senf, zum Ziele. 1st Magenaus
spulung ausfuhrbar, so ist sie allen diesen Mitteln un bedingt 
vorzuziehen, wei! die Entleerung durch diese grUndlicher und 
im allgemeinen auch schonender, d. h. ohne die Druckschwan
kungen wahrend des Brechaktes und den Kollaps nach demselben, 
besorgt wird. 

2. Zur Entjernung von steckengebliebenen Fremdkorpern in 
der Speiserohre, falls chirurgische Hilfe nicht zur Stelle ist und 
Erstickung droht. Von den eigentlichen Brechmitteln ist aus 
naheliegenden Grilnden hierzu nur das subkutan appJizierbare 
Apomorphin verwendbar, ebenso von den Notbrechmitteln nur 
die mechanische Reizung des Schlundes. 

3. Zur Entjernung von Fremdkorpern und Exsudatmassen 
aus Kehlkopj und Trachea. Die Luftrohre hat zwar mit dem 
Brechakt nichts unmittelbar zu tun, aber die wahrend der Nausea 
vermehrte Sekretion lockert die Massen, die starken Respirations
staBe und die Erschiitterung wahrend des Brechaktes reiBen sie 
vollends los, so daB sie nunmehr durch den reflektorisch erregten 
Husten nach auBen befOrdert werden konnen. 

4. Als Expectorantia. Man kann mit ziemJicher Sicherheit 
annehmen, daB wah rend der dUTCh Brechmittel hervorgerufenen 
Nausea eine Zunahme der Sekretion in der Luftrohre und ihren 
Verzweigungen statthat. Sie laBt sich auch fiir sich allein ohne 

12' 
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folgendes Erbrcchen crrcichen und langere leit unterhalten, wenn 
man die Brechmittel in "refracta dosi", das ist ungefahr 1/10 

der brechenerregenden, verabreicht und mehrmals taglieh 
wiederholen HiBt. Das so produzierte dilnne Sekret erleichlert die 
Entfernung (Expektoration) der angesammeIten, zahen Sehleim
massen. 

*t Cupt'um sulfuricum, Kupfersulfat, Kupfervitriol. Blaue, leicht 
lOsliehe Kristalle der Formel CuSO! + 5 H20. 

Die Salze der sehweren Metalle setzen sich an allen Appli
kationsorten, mithin auch auf der Magenschleimhaut, zu Metall
albuminaten urn. Die Folge davon sind Atzung und auf reflek
torisehem Wege ausgclostes Erbreehen. Bei den meisten Metall
salzen erfolgt dieses erst, naehdem die Atzung zu EntzOndupg 
und lerstorung der Schleimhaut gefilhrt hat, bei den Salzen 
dles Kupfers und links hingcgen dUTCh eigenartige Erregung 
der sensiblen Magennerven sehr frOh, nach 5-10 Minuten, noeh 
ehe sichtbare Veranderungen der Schleimhaut eingetreten sind. 
Die Hauptmasse dieser Salze wird dam it wie<kr naeh auBen be
fOrdert, der zurockbleibende Rest kann keinen weiteren Schad en 
anstiften. 

Anwendung findet das Kupfersulfat wegen der kurzen 
Nausea und des geringen Kollapses hauptsaehlieh als Brechmittel 
der Kinder zu 0,05-0,1 als Pulver oder Losung, z. B. bei kehl
kopfkrupp, urn durch Entfernung der Membranen Erleiehterung 
zu schaffen oder, wie man frOher aueh annahm, die Krankheit 
abzukorzen. 

Bei Phosphoroergijtung zu 0,1-0,2 wirkt es sowohl als Brechmittel wle 
als chemisches Antidot. indem es den Phosphor, mit eiller dunnen Schicht von 
Kupfer iiberzlehend. an der Resorption verhindert. 

Als Expectorans ist es wegen der kurz dauernden Nausea und der Erzeugung 
chrotlischer Magendarmentziindung in fortgesetzt klein en Gaben nlcht zu ge
brauchen. 

Der Verwendungsweise des l(upfersulfats als Adstringens und Jftzmitiel 
ist in Kap. VI nllhere Erwllhnung geschehen. 

R R 
Cupri sulfurici 
Sacchari ana 0,1 
M. f. pulv. D. t. d. No. V. 
S. aile 5-10 Minuten ein Pulver 

in etwas Wasser oder in Oblate 
zu nehmen, bis zur Wirkung. 

Cupri sulfurici 1,0 
Aquae ad 25,0 
MDS. aile 5-10 Minuten ein Tee-

Wffel zu nehmen, bis zurWirkung. 

*Tartarus stibiatus, tStibium Kalio-tartaricum, Brechweinstein. 
Mit dem Worte Ta rta r u s (alchemistisch-arabisehen Ursprungs) 
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bezeichnet man den Niederschlag aus garendem Wein, der 
im wesentlichen aus saurem weinsauren Kalium besteht. Dieses 
Salz hat die Eigenschaft, mit dem Oxyd des Antimons (Stibium) eine 
Verbindung einzugehen, welche Tartarus stibiatus oder weinsaures 
Antimonylkalium genannt wird und die Zusammensetzung C!H5 06 
(SbO) K + tjzHtO besitzt. Es ist ein kristallisierbares, farbloses, 
in 17 Teilen Wasser mit widerlich suBlichem Oeschmack los
liches Salz. 
~ Fiir seine Verordnung bemerkenswert ist seine lei.chte Zersetzlkh· 
keit. Schon ganz verdilnnte Sauren zerlegen ihn in einfaches Antimonsalz 
und Weinstein; Alkalien, selbst Karbonate, in Losungen iiber 101°, fallen daraus 
Antimonoxyd. 

In den Magen gelangt, bewirkt der Brechweinstein )n der 
Regel prompt Erbrechen, wie beim Kupfersulfat reflektorisch als 
Folge der Erregung der sensiblen Nervenendigungen der Magen
schleimhaut. Oer gereichte Brechweinstein ist fast qua n ti tat iv 
im Erbrochenen wiederzufinden. Hierdurch ;wird es ver
standlich, weshalb die Aufnahme des Brechweinsteins fUr gewohn
Hch keine weiteren Folgen nach sich zieht. Erst wenn groBere 
Mengen (0,2) auf cinmal aufgenommen werden, oder wiederholte 
kleinere sich folgen, wobei der Magen infolge einer Art von Oe
wohnung nicht mehr durch Erbrechen reagiert -, kommt es zu 
Entziindung und Nekrotisierung des Magendarmrohrs und zu 
resorptiver Vergiftung. Sie ist jener des Arsellik sehr tihnlich 
und, soweit bekannt, nur durch den langsameren Eintritt infolge 
der viel langsameren Aufsaugung verschieden. Man unterscheidet 
wie beim Arsen eine akute und eine chronische Vergiftung. 
ZweckmaBiges Anti dot sind gerbsaurehaltige Mittel, welche die 
Bildung von schwer IOslichem Antimonlannat veranlassen. 

Anwendung. Ais Brechmittel ist Brechweinslein nur bei 
krtijtigen, erwachsenen Personen rlitlich wegen der slarken vor
aufgehenden Nausea und der nachtraglichen, von Appetitlosig
keit, manchmal auch von Ourchfallen begleiteten Erschopfung. 
Die nach 5-10 Minuten wirkende Oosis ist 0,1, als Pulver oder 
LlJsung verabreicht. 

Gegen die beliebte Kombination mit Radix Jpecacuanhae kann man 
geUend machen, daB der Brechweinstein gewohnlich ra~c11er wirkt als die Jpecacu· 
anhae und diese daher iiberfliissig ist, oder wenn erst a-ui sie das Erbrechen 
erfolgt, durch den Brechwcinstein die Nausea unnolig verlangert wird. 

Als Expectorans wird Brechweinstein gebraucht zu 0,005-0,01 
in Lasung mehrmals Higlich. 
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*Vinum stibiatum (P. I.), tVinum Stibii Kalio-tartarici, Brechwein, ist 
eine Auflosung von 1 Brechweinstdn in 250 Xeres- oder Maillgawdn und kann zu 
10-30 Tropfen als Expectorans und eBloffelweise (a 0,07 Brechweinstein) 
als B r e c h mitt e I gebraucht werden. 

*Unguentum Tartari stibiati, 2 Brechweinstein, 8 Vaselin wurde friiher 
zur Her vorru fu n g pu s tu los e r Ha u ten tz ii n dun gals Derivans gebraucht. 

*tStibium sulfuratum aurantiacum, Goldschwefel, Sb So, ein orange
rotes, nur in Sauren I6sliches Pulver, das im Magen nur in beschrankter 
Men g e 10 s Ii e h ist, so daB nieht Erbreehen, sand ern nur Nausea erzeugt wird. 
Es wird als Expectorans in Pulvern zu 0,05-0,1 Igleich denen des Breeh
weinsteins als Brechmittel) gegeben . 

. tSti b i u m su I fu ra tu m n i grum, S pieB gla n z, Sb,S3, grauschwarzes 
glanzendes Pulver, in Wasser unloslich. Ais Augenschminke schon im Altertum 
angewandt, sonst obsolet. 

R 
Tartari stibiati 0,2 
Sacchari 2,0 
M. f. pulv. Div. in partes aeq. No. III. 
DS. aile 10 Minuten ein Pulver 

bis zur Wirkung. 
l Brechmittel.] 

R 
Hydrargyri chlorati 
Stibii sulfur. aurant. 
Sacchari 

R 
Tartari stibiati 0,05 
Ammonii chlorati 5,0 
Succi Liquiritiae dep. 10,0 
Aquae q. s. ad 200,0 
MDS 2 stilndlich 1 EBlOffel. 

[Mixtura solvens stibiata, 
Expectorans.] 

ana 0,05 
0,5 

M. f. pulv. D. dos. No. X. 
S. 2-3 mal taglich ein Pulver. 

[Pulvis alterans Plummeri, in 
Kinderprax!s beliebt.] 

der 

*tRadix Ipecacuanhae, Brechwurzel, von der in feuchten Waldern 
Brasiliens wachsenden Rubiacee Uragoga Ipecacuanha kam gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts zunachst als Mittel gegen die Ruhr 
nach Europa und erlangte bald auch als milde wirkendes Brech
mittel weitere Bedeutung. 

Ihre wirksamen Stoffe sind die Alkaloide Emetin und Cephaelin. 
Es sind Isochinolinabkommlinge, welche iihnlieh den Isochinolin

alkaloid en des Opiums (papaverin, Narkotin und Chelidonin) lahmend auf die glatte 
Muskulatur, insbesondere jener des Verdauungstraktes, der Bronehien und der 
GefllBe mit entsprechenden Folgen (blutige Durehfalle, Sehwellung und Ekchy
mosierung der Sehleimhaute) bewirken und Protozoen (Amoben, Paramaecien) 
noeh in groBer Verdiinnung zu tolen vermogen. 

Spuren der Alkaloide und der Wurzel in Staubform verursaehen auf Sehleim
hauten (Nase, Rachen, Augenhindehaul) starke Reizung, aueh das Erbreehen be
ruht wenigstens beim Mensehen auf Magenwirkung, da es nach parenteraler Ver
abrelehung des MiUels nieht oder erst naeh seiner Ausseheidung im Magendarm
kanal eintritt. 
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Anwendung. Als Brechmittel zu 0,5--1,0 wird die Ipeca
cuanha bei schwachlichen Personen an Stelle des Brech
weinsteins verordnet, wei! Nausea und Kollaps weniger intensiv 
sind. Sie wirkt nur langsam, selbst wenn sie als lnfus statt des 
nur allmahlich auslaugbaren Pulvers gegeben wird. 

Als Expectorans 0,05-0,1 findet sie mit R.echt ha ufigere 
Anwendung, wei! die langsame, protrahierte, nauseose Wirkung 
bier von Vortei! ist. Hierzu tritt vielleicht nach Tierexperimenten 
noch der Umstand, daB die glatte Bronchialmuskulatur gegen die 
lahmende Wirkung des Emetins besonders empfindJich ist, so daB 
selbst ihr intensiver, z. B. durch Histamin (Kap. XX) gesetzter 
Krampf glatt aufgehoben werden kann. 

Ais Ruhrmittel ist sie nur bei der durch gewisse Amobenfor
men verursachten Erkrankung wirksam. Die Histolyticaform wird 
durch Emetin noch in Konzentration von 1: 100000 getOtet. Der
artige Konzentrationen lassen sich namentlich bei subkutaner oder 
endovenoser lnjektion von 0,05-0,1 Emetinum hydrochloricum 
im Hauptsitze der Infektion (Dickdarmschleimhaut) noch erreichen. 
Viel resistenter sind die Minutaform und die Dauerformen 
(Cysten). 

*Si ru pus I peea eua n h a e (P. I.), Misehung von 1 Tinetura Ipeeaeuanhae 
mit 9 Zuekersirup. TeelMfelweise als Expeetorans bei Erwachsenen und Brech
mittel bei Kindern. Aueh als Zusatz zu Arzneien gleicher Bestimmung. 

*tTinetura Ipecacuanhae (P.I.), 1 Brechwurzel auf 10 Weingeist, 10 bis 
30 Tropfen als Expectorans, 1 EBljffel als Brechmittel, billiger als die ent
sprechenden Infuse. 

tPastilli Ipecacuanhae bestehen aus 0,1 Breehwurze1 und 0,5 Zucker. 

R R 

Rad. Ipecacuanhae 0,05 Inf. Rad. Ipeeacuanhae (3,0) 50,0 
DS. aile 5-10 Minuten 1 E1310ffel 

bei Erwaehsenen, 1 TeelOffel bei 
Kindem, bis Erbreehen eingetreten. 

[Emetieum.] 

Saechari 0,4 
M. f pulv. D tal. dos. No. X. 
S. 3-5 mal Uiglieh 1 Pulver. 

[Expeetorans.] 

R 

Inf. Rad. Ipeeacuanhae 
Kalii jodati 
Sirup. simpl. ad 

(0,5) 180,0 
3,0 

200,0 
MDS. 2 stilndJieh 1 El3loffel 

l Expeetorans bei asthmatischen Be
sehwerden.] 
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*tApomorphinum hyd,'ochloricum, Apomorphinhydrochloridl ist 
das jangste der Brechmittel, 1870 dargestellt durch Erhitzen von 
Morphin mit Salzsa ure: 

CI; HI9N03 + HCl = Cli HI; N02 . HCl + H20 
Morphin salzsaures Apomorphin. 

GrauweiBe Kristallchen, welche mit Wasser farblose t beim 
Stehen an der Luft und am, Lichte bald dunkelgran wer
den d e (thermolabile) Losungen geben, zunachst ohne erhebliche 
EinbuBe an Wirksamkeit. . 

Trotz der schein bar geringfagigen chemischen Anderung hat 
das Apomorphin fast aile das M'orphin charakterisierenden, viel
seitigen Wirkungen eingebaBt. In Gaben gleich denen des Mor
phins ergreift es nur einen einzigen Punkt des Nervensystems, der 
durch Morphin nur zuweilen erregt wird: das Brechzentrum. 

In gr(JjJeren Dosen breitet sich nach Tierversuchen zunachst die Erregung 
weiter aus, es kommt zu psychomotorischen Erregungen, zu Konvulsionen und' 
schlieBlich zur Lahmung des Atmungszentrums. Bei Fr6schen wird die quer
gestreifte Muskulatur und das Herz gelahmt. 

Das Apomorphin des Handels ist zuweilen mit einem weiteren Einwirkungs
produkt der HCI auf das Morphin, dem Chlormorphid, verunreinigt, 
das noch viet intensiver giftig. insbesondere auf die Atmung, wirkt. als das 
Morphin selbst. 

Anwendung. Als subkutan app/izierbares direktes Brech
mittel hat das Apomorphin viele Vorziige VOT den indirekt wirkenden. 
Es wirkt noch bei herabgesetzter Erregbarkeit des Brechzentrums, 
wenn die indirekten Mittel nicht mehr ansprechen. Die Nausea 
ist kurz, der folgende Kollaps meist nur maBig, und der Magen 
wird geschont. Bei steckengebliebenen Massen in der Speiserohre, 
bei Vergiftungen, wenn bereits BewuBtlosigkeit und Unvermogen 
zu schlucken vorhanden ist, oder wenn der innerlichen Darreichung 
von Brechmitteln heftiger Widerstand entgegengesetzt wird (Selbst
morder und Geisteskranke), ist es das einzig anwendbare. Die 
Dosen sind 0,005-0,01 flir Erwachsene und 0,0005-0,005 fiir Kinder. 

Bei all/geregten Oeisteskranken lind Alkoholikern wlrkt das Apomorphin 
dUTCh den auf das Erbrechen folgenden Kollaps beruhigend und einschliifecnd 
und kann in diesem Sinne verwendet werden. 

. Als Expectorans innerlich zu 0,0:)1-0,005 ist Apomorphin 
recht brauchbar vermoge des Umstandes, daB es bei dieser Ap
plikation nur lilOgsam und erst in zehnfach hoherer Dosis Er
brechen bewirkt. Man verordnet es in Pillen oder in Losung. 
Letztere ganz zweckmaBig unter Zusatz von Acid. hydrochl. dilut, 
1,0: 150,0, wodurch die eingangs erwahnte Zersetzung (Gran
farbullg) aufgehalten wird. 
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R R 
Apomorphini hydrochlorici 0,05 
Rad. et Succi Liquirit. dep. ana 3,0 
M. f. pil. No. XXX. 
DS. 2 stilndlich 2 - 3 Pillen zu 

nehmen. 
[Expectorans·l 

oR 

Apomorphini hydrochl. 0,05 
Aquae 20,0 
Sirup. Althaeae 10,0 
MDS. 1-2stilndlich20-40Tropfen 

zu nehmen 
[Expectorans. J 

Apomorphini hydrochl. 0,05 1/2-1 Pravazsche Spritze 
bei Erwachsenen, 
1/10-1/2 bei Kindem. 

Aquae 5,0 
MD. ad vitrum nigrum. 

S. zur subkut. Injektion. [Emeticum.] 

Maximaldosen der Brechmittel. 

Ph. O. 
*tCuprum sulfuricum 1,0 (1,0)! 
*tZincum sulfuricum 1,0 (1,0)! 
*Tartarus stibiatus } 
tStibium Kalio-tartaricum 0,1 (0,3)! 

*tApomorphinum hydrochl. 0,02 (O,06)! 

Zwolftes Kapitel. 

AbfiihrmitteI. Cathartica. 

Ph. A. 
0,5! 
1,01 

0,2 (0,5)! 

0,01 (0,05)! 

Abfuhrmittel sind Stoffe, weldle die Darmentleerungen hliufiger 
and fliissiger madlen. . 

Naeh der Starke ihrer Wirkung bringt man sie in drei Oruppen; 
Aperitiva, welche bloB die Sttihle zu normaler Konsistenz und 
Haufigkeit zuruekfilhren; Laxantia und Pllrgantia, welche breiige 
bis f1ussige Sttihle erzeugen, und Drastica, welehe ganz wasserige 
Entleerungen mit mehr oder weniger starken Koliksehmerzen und 
Tenesmen hervorrufen. Diese Einteilung befriedigt nur ein prak
tisehes Bedurfnis, sie ist keine strenge, denn der Orad der Wirkung 
hangt auBer von der Art der Substanz aueh von der Dosis abo Viele 
Aperitiva werden in groBen Oaben zu Drastiea und diese umge
kehrt in sehr kleinen Mengen zu Aperitiva. 

Die Wirkung der Abfuhrmittel beruht grtJj3tenteils aUf Er
htJhung der Peristaltik. Der Stuhl nadl Abfuhrmitteln ist im 
wesentlidzen priiformierter Darminhalt, der keine Zeit zur Ein
dickung gefunden. 

Friiher wurde die Wirkung hauptsachlich auf die Erregung 
einer wasserigen Transsudation in den Darm zuruckgefiihrt. Ver
suehe mitEinbringung von Abfiihrmitieln in Darmfisteln 
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haben das StaUfinden einer so1chen indes nur bei einigen er
kennen lassen. AuBerdem entspricht die c hem i s c he Z usa m men
setzung der SiUhle naclf AbfUhrmitteln in qualitativer wie 
quantitativer Hinsicht der Zusammensetzung normalen DUnndarm
inhaltes, sie ergibt nichts, was auf eine starkere Transsudation in 
den Darm schlieBen lieBe. Die raschere Fortbewegung eines 
mit einem Kautschukschlauch verbundenen, dUTCh eine Magen
fistel in den Darm gefUhrten und mit Wasser gefullten Ka u t
s c h uk b a II 0 n s nach AbfUhrmitteln jeder Art beweist dagegen 
zweifellos das Vermogen derselben, die Peristaltik zu erregen. 

Die Erregung der Peristaltik ist wohl in allen Fallen reflek
torische Folge der ortlichen Reizung der Darmschleimhaut. 
Subkiitane Injektionen der wirksamen Stoffe mehrerer Ab
fUhrmittel (Podophyllin, Senna, Rhamnus, Aloe, Koloquinten) be
wirken zwar ebenfalls Durchfalle. Da diese Stoffe aber den 
Korper durch den Darm verlassen, ist es sehr wahrscheinlich, daB 
auch bei dieser Applikationsart die Wirkung von der Darmschleim
haut ausgeht, d. h. eine Ausscheldungswirkung ist. 

1m allgemeinen erregt jeder ortlich auf atomistisch
chemische oder spezifische Weise oder durch Salzwir
kung reizende Stoff auch den Darm und insoweit auch Peri
staltik. Zum AbfUhrmittel aber wird er erst, wenn er daneben noch 
die Eigenschaft besitzt, schwer resorbierbar zu sein, 
oder durch Beimischung kolloider Stoffe diese Eigenschaft zugeteilt 
erhalt (Schmiedeberg). Denn nur dadurch wird es moglich, 
daB die ortliche Erregung und ihre Folge, die Peristaltik, den 
ganzen Darm durchlauft und namentlich auch den Dickdarm er
faBt. Als Beleg fUr diese Notwendigkeit sei folgende Beobachtung 
angefUhrt: Wenn man in den oben besprochenen Ballonversuchen 
den Bailon ungefahr in die Mitte des DUnndarms fixierte und dami 
das AbfUhrmittel gab, so erfolgte in der Regel auch bei langerem 
Zuwarten der Durchfall erst, nachdem der Bailon yom Schlauche 
aus entleert und damit das Hindernis fUr das HinabflieBen des 
AbfUhrmittels in den Dickdarm beseitigt war. 

Ober die nllheren Vorgllnge, insbesondt!re den Ort des AngriJJs, haben 
ROntgenaufnahmen bei Tieren und Menschen nach Darreichung einiger Reprllsen
tanten der Hauptgruppen von AbfiihrmiUeln folgendes ergeben: 

Sennainfus wirkt nur auf den Dickdarm, die Peristaltik des Colons gegen 
das Rectum zu erregend und die normale Antiperistaltik des proximalen Colons, 
durch welche der Inhalt 'immer wieder gegen das Coecum getrieben und so durch
gemischt und eingedickt wird. aufhebend. Es ist ein .ideales Mittel zur Steigerung 
d.er Dickdarmtl1t1gkeit In physiologischer Richtung". 
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Aloe wirkt ebenfalls auf den Dickdarm, dessen Muskulatur zu starken to
nischen Zusammenziehungen (spastischen Einschniirungen) anregend, die durch 
Komblnation mit Belladonna bekampft werden konnen. 

Ri zi nus 61 wirkt besonders stark auf den Dunndarm. Die normalen 
.Pendelbewegungen", welche den Inhalt durchkneten, mischen und in ausgiebige 
Beriihrung mit der resorbierenden Schleimhaut bringen, nehmen erheblich an Starke 
ZU, ebenso die peristaltischen Wellen, die den Inhalt einer Schlinge als Ganzes 
kanalwarts verschieben. Die Antiperistaltik des proximal en Colons wurde auf
gehoben, eine Erregung des distalen Colons aber fand zunachst nieht statt, wes· 
halb die Defakation erst nach einigen Stunden erfolgte. 

J a la pa un d Ko loq u in ten bewirkten Beschleunigung der Peristaltik des 
Dunndarms und des proximal en Colons unter Aufhebung der Antiperistaltik und 
erregten eine starke Sekretion von Schleim und sonstiger Fliissigkeit -in allen 
Darmabschnitten; auch schien etwas Erregung der Peristaltik des distalen Colons 
vorhanden zu sein, so daB die Defakation nieht lange auf sieh wart en lieB. 

Bittersalz bewirkte die Beschleunigung der Darmpassage hauptsachlich 
sekundar durch die starke VerJlussigung des Darminhalts. 

Calomel erregte starke PeristaItik im Dunn- und Dickdarm; die totale 
Entleerung des Darms war sehr auffallend. 

Die allgemeine Natur des auf die Darmschleimhaut ausge
obten Reizes bedingt nieht bloB PeristaItik, sondern auch Sekretion, 
Hyperiimie und bei den Drastica, in groj3en Dosen, he/tige Ent
ziindung. An der A b son de ru n g scheint besonders der Darmsaft 
und bisweilen auch die Galle beteiligt zu sein; ihr Umfang ist 
noch nieht geniigend festgestellt, aber wahrscheinlich seIten so 
groB, urn wesentlieh zur Bildung des dOnn en Stu hIes beizutragen. 
Die Hyperamie ist bei den Laxantia, Purgantia und besonders den 
Drastica sehr beachtenswert wegen der sieh daraus ableitenden 
Gegenanzeigen der Abfilhrmittel. Die S c h m erz en, welche die 
Wirkung der starkeren Abfiihrmittel begleiten, sind zum rei! der 
Ausdruck der kraftig angeregten Peristaltik, zum reil FoJge der 
allgemeinen Schleimhautreizung. Steigt selbe bis zur Entzundung, 
so wird zugleich der Leib gegen Druck empfindlich. 

Kontraindikationen sind zunachst alle Entziindungszustiinde 
des Darmes und Peritoneums, ferner die Zeiten der Menstruation 
und der Schwangerscha/t wegen Ausbreitung der Hyperamie auf 
die Beckenorgane. Metrorrhagien, resp. Abort oder Friihgeburt 
konnen die FoJge dieser Niehtbeachtung sein. Endlich bedingen 
Aniimie und sonstige Schwiichezustande (GreisenaIter) wegen der 
Ablenkung des BJutstromes zum Danne und der StOrung von Ver
dauung und Resorption gewisse Vorsicht, ganz besonders bei jenen 
AbfOhrmitteln, welche auf den Dunndarm wirken und langere Zeit 
verabreieht werden. 
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Anwendung. 
1. Am haufigsten gebraucht man die AbfUhrmittel gegen Ver

stopfungen. Obstipationen, welche ihren Grund in aufgehobener 
oder verminderter Peristaltik haben und namentlich durch un
zweckmaBige Ernahrungs- und Lebensweise oder durch chronische 
Schwachezustande und andere Allgemeinieiden bedingt sind. Man 
versuche es zuerst mit Massage oder mit veranderter N ahrung, 
durch Aufnahme von viel Obst, Gem Use, Honig, Schwarzbrot, mit 
einem Worte mit sogenannten diiitetischen Abfahrmitteln. Erst 
wenn diese nicht GenUgendes leisten, gehe man zu den eigent
lichen medikamentosen Abfuhrmitteln leichteren Grades, den vor
zugsweise auf den Dickdarm wirkenden Aperitiva (Anthrachinon
derivate, Schwefel) Uber, betrachte sie aber nur als ein notd'Urftiges 
Auskunftsmittel, bis es gelungen ist, die Ursache der Verstopfung 
zu erkennen und in kausale Behandlung zu nehmen. In vielen 
Fallen ist dies freilich nicht zu erreichen und bleibt dann nichts 
Ubrig, als, aller Bedenken ungeachtet, jahrelang tagtaglich auf 
kUnstliche Weise der Stuhlentleerung nachzuhelfen. Manche Per
sonen reichen oft jahrelang mit einer Art Abfuhrmittel aus, bei 
anderen aber tritt bald Gewohnung ein. Man muB dann wechseln 
oder verwendet von vornherein Kombinationeri verschiedener Mittel. 
Hierauf beruht die Beliebtheit der oft sehr komplizierten Kampo
sitionen des Handels. 

2. Auch gegen eigentliche Darmverschliej3ungen (Ileus) ging 
man frUher gern mit den starksten AbflihrmiUeln vor. Seitdem 
man aber die Erfahrung gemacht hat, daB durch diese Mittel schon 
fUr sich allein Lageverandcrungen des Darmes, z. B. Invagination 
der Pars sigmoidea in das Rectum, erzeugt werden konnen, ist man 
vorsichtigcr geworden. Man bevorzugt Wassereinlaufe, oder 
laB! es wenigstens bei milden Laxantia, bei denen man keine 
allzu heftige Peristaltik und keine Erhohung der etwa bereits vor
handenen EntzUndung zu besorgcn hat, bewenden. 

3. Reinigung des Darmes von Oiften und anderem schiidlichen 
Inhalt macht ebenfalls haufig die Anwendung von Laxantia und 
Purgantia, welche auch aUf den Danndarm wirken (Rizinusol. 
Kalomel, die darmspUlcnden Salina), notwendig. Es handelt sich 
dabei nicht ausschlief3lich urn Stoffe, welche von a'UBen in den Darm 
gelangt oder durch Faulnisprozesse entstanden sind, sondern bis
weilen auch urn Gifte, welche durch die Darmschleimhaut zur Aus
scheidung gelangen und an der Wiedcrresorption verhindert werden 
sallen, z. B. bei Morphinvergiftung. 
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Transduodenaispiilung geschieht nach Jutte durch eine Losung von 
CINa und Na2S04 ali 9,0 ad 750-1000 Aq. Die Losung muG hypertonisch sein, 
damit sie nicht zu rasch resorbiert wird und mittels eigener Sonde direkt in das 
Duodenum eingcfiihrl werden. Der Magen wiirde, auch wenn er gegen sie niehl re
voltierte. selbe nur absatzweise durch den Pylorus entiassen, wodurch die Massen
wirkung verlorenginge. 

4. Ais sog. Derivantia. Da die Wirkung der starkeren Ab
fuhrmittel, Drastica, von einem vermehrten BlutzufluB zum Darme 
begleitet ist, kann man versuchen, durch sie Kongestionen in 
anderen Organen zu mltfiigen, also eine Anwendung analog den 
Hautreizmitteln zu machen, z. B. bci Entzundungen im Auge, Ohr 
und in den Hirnhauten. 

In frUheren Zeiten, solange man die Wirkung der Abfiihrmitlel ausschlieBlich 
auf das StaUfinden einer Sekretion oder Transsudation in das Darmlumen zuruck
fiihrte, glaubte man die Wegscha//ung von krankheitserregenden Stollen und 
von Exsudaten und Odemen durch sie befOrdern zu kannen. BezUglich des 
ersteren Falles, der Befarderung der Ausscheidung schadlicher Stoffe, ist aller
dings bekannt. daB manche Gilte ganz oder teilweise slatt der Niere den Darm 
als Ausscheidungsweg wahlen und diese Ausscheidung durch darmreizende 
Stoffe auch gefardert werden kann, z. B. die Ausscheidung des Morphins. Die 
BefOrderung ist in des gemeinhin nicht groB genug, daB es sich verlohnte, in den 
therapeutischen MaBnahmen besonders darauf RUcksicht zu nehmen. Ahnlich 
steht es mit dem zweiten Faile, der BefOrderung der Aufsaugung abnormer 
Wasseransammlungen im Karper. Sie wird, wenn uberhaupt vorhanden, mehr in
direkt durch die Behinderung der Resorption des Wassers aus dem Darm, welcbe 
namentlich bei den wasserbindenden Salina sehr ausgesprochen isl, bewirkt. 

I. Atzende Stoffe. 
a) Siiuren. 

AIle Sauren und sauer reagierenden Salze erregen Peristaltik. 
Daher versetzt man Klistiere haufig zur Verstarkung mit Essig. 
Vom Munde aus aber fuhren sie nur ab, wenn sie schwer resor
bierbar sind, d. h. wenn sie in Form schwer aufsaugbarer saurer 
Salze (Tartrate, Citrate) oder in Verbindung mit kolloiden Stoffen 
(pektinstoffen, Pflanzenschleimen) und milde abfuhrenden Kohle
hydraten aufgenommen werden (Schmiedeberg). 

Friichte enthalten haufig derartige Stoffe und wirken darum, 
in entsprechenden Mengen genossen, als Abfuhrmittel. Den Reich
tum des Traubensaftes an saurem weinsauren Kalium zeigt dessen 
Absetzung als Weinstein bei der Garung. Die abfiihrende Wirkung 
bildet neben der diuretischen das Wesen der Traubenkuren. In 
ahnlicher Weise ist das Sprichwort der Englander gerechtfertigt: 
"Eating an apple going to bed, makes the doctor beg his bread." 

I(onzentrierte Fruchtsafte und Fruchtmuse wirken in gleicher 
Weise und sind namentlich als volkstumliche AbfiihrmiUel in Oe-
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brauch. Arztlich am meisten verwendet wird *tPulpa Tamarindorum 
depurata, Tamarindenmus, aus dem Marke der Schoten der baum
artigen Leguminose Tamarindus indica. 

Die schwarzbraune, an Zitronen-, Wein- und Apfelsaure reiche 
Masse wirkt in Gaben von 15,0-30,0 abflihrend und wird zumal 
als Vehikel flir andere Abflihrmittel gebraucht, z. B. in der 
Sennalatwerge und den Tamarinden-Konserven, Pastilli Tamarin
dorum compositi (Ph. A. E.), welche aus Tamarindenmus, Senna
pulver und Zucker hergestellt und mit Kakaomasse liberzogen sind. 

Weitere Fruchtsafte und Fruchtmuse sind Pflaumenmus, tPulpa 
Prunorum; Holundermus, tRoob Sambuci, Succus Sambuci inspissatus, 
(30,0 zweimal taglich in Portwein soli en Neuralgien zu heilen imstande seinl; 
Kassienmus, -j-Pulpa Cassiae Fistulae, aus dem zuckerreichen Marke der 
Schoten von Cassia Fistula, einer in Ostindien einheimischen, baumartigen Caesal
piniacee. 

I(rautersafte wirken ebenfalls milde abflihrend. Sie wurden 
bereits bei den Amara (Kap. IV) besprochen. 

b) Alkalien, Schwefel und Salze schwerer Metalle. 
Die resorbierbaren alkalischen Salze, Natriumkarbonat, Natron

seife wirken milde abflihrend. Dasselbe ist der Fall mit dem erst 
im Darm zu kleinen Mengen von Schwefelwasserstoff und Schwefel
alkali sich umsetzenden Schwefel. Die IOslichen Metallsalze be
wirken Durchfalle zugleich mit Atzung. Nur bei dem sehr langsam 
sich lOsenden Kalomel ist die abflihrende Wirkung ohne diese Be
gleiterscheinung, und wird dassel be als mildes Abflihrmittel haufig 
angewendet. Da dieseMittel noch anderweitige Anwendung find en, 
ist ihre nahere Besprechung anderen Kapiteln zugeteilt. 

II. Salze. 

Alle Salze sind ortliche Reizmittel, urn so mehr, je leichter 
sie in die Gewebe einzudringen vermogen (vergl. Kap. V, Salze 
als Hautreizmittell. 

Sie regen daher auch alle mehr oder weniger die Peristaltik 
an. Bekanntlich setzt man einem Wasserklistier Kochsalz zu, 
wenn man die Wirkung desselben verstarken will. Bei Einver
leibung in den Magen hingegen laBt sich durch Kochsalz und 
andere leicht resorbierbare Salze keine Diarrhoe hervorrufen, 
auBer durch sehr groBe Mengen, welche bereits starke allgemeine 
Reizung (Magen-Darmentzlindung) erzeugen. Kochsalzwasser bei 
chronischen Magen-Darmstorungen wirken daher nur dann maBig 
abfilhrend, wenn sie reich an SaIz und an Kohlensaure sind und 
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kalt bei leerem Magen getrunken werden, so daB der Kaltereiz 
von dort aus auf den anliegenden Dickdarm wirken kann. Man 
gebraucht sie, zumal ihre schwacheren hypotonischen Glieder 
(Homburg, Kissingen) daher mehr zur Spiilung des Magen-Darm
rohres, zur Beforderung der Regeneration abgeniitzter Epithelien, 
Anregung der Salzsauresekretion bei subaziden Magenkatarrhen 
und dadurch Niederhaltung der Darmfaulnis als zu ausge
sprochener Abflihrwirkung. Bezliglich der Steigerung der Magen
saftabsonderung wird angegeben, daB sie nur eintritt, wenn das 
Kochsalzwasser nlichtem und geraume Zeit, mindestens 1 Stunde, 
vor der Nahrungsaufnahme verabreicht wird; bei gleichzeitiger 
Aufnahme wirke es hemmend. 

1m Oegensatz dazu stehen die schwer diffusiblen und resor
bierbaren SaLze (Salina): die Phosphate, Tartrate, Citrate und 
vor allem die S u If ate. Obwohl sie nach den Versuchen mit dem 
Kautschukballon den Darm viel schwacher zur Bewegung reizen 
als Kochsalz, wirken sie doch schon in kleinen Mengen abfii h rend, 
weil nur sie die unteren Darmregionen zu erreichen und in Be
wegung zu setzen vermogen. Beleg hierflir ist die Beobachtung, 
daB das gereichte Natriumsulfat groBtenteils im Kot, Kochsalz hin
gegen im Ham wiedergefunden wird. 

Die Eigenschaft dieser Salze, schwer diffusibel und aufsaugbar 
zu sein, hangt eng zusammen mit dem Vermogen, eine groj3e 
Menge Wasser aUf molekular-chemische Weise hiillenartig zu binden. 
Dasselbe gelangt u. a. auch in der Tatsache zum Ausdruck, daB sie 
aile mit groBen Mengen Kristallwasser auskristallisieren. Sie werden 
daher nicht bLo/3 selbst nur Langsam resorbiert, sondern halten 
durch diese Bindung eine groj3e Menge Wasser von der Auf
saugung zuriick (B u c h h e i m). Infolgedessen sind die von ihnen 
erzeugten Stlihle f1ussiger und reichlicher aIs von anderen nur 
auf die Peristaltik wirkenden Mitteln, und besitzen diese salinischen, 
auch auf den Darminhalt, nicht bloB auf den Darm selbst wirken
den Abfilhrmittel eine eigenartige, mit den anderen Abflihrmitteln 
nur zum Tei! sich deckende Wirkung. 

Bei Aufnahme sehr konzentrierter Losung findet auch ein Fllissigkeits
erguB in den Magen und oberen reil des Dlinndarms 5tatt infolge der 
Tendenz des Organism us, die SalzlOsung mit dem Blute isotonisch zu gestalten. 
Diese Fllissigkeit stammt aus dem BIute und fiihrt zu einer vorlibergehenden 
Eindlckung desselben. So stieg in einem Versuche an Menschen nach Aufnahme 
von 21 g Glaubersalz in 20prozentiger, d. i. 11/2 molekularer Losung die Zahl der 
roten Blutkorperchen von 5 auf 6,8 Millionen (Hay). Flir die Therapie kommt 
diese Wirkung wahl nur selten in Betracht, da die abfiihrenden Salze meist in viel 
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geringerer, nahezu isotonischer Konzentration verabreicht werden. Karlsbader Was
ser z. B. enthlilt nur 0,25 Prozent, Ofener Bitterwasser 5 Prozent abfiihrender Salze. 
Eine Losung von 2,4 % SO~ Na2 ist isotonisch. Auch die bei konzentrierten SaIz
!osungen nachgewiesene groCe, bei Gegenwart von Kochsalz noch gesteigerte Er
regung der Darmsaftsekretion diiIfte praktis(h nur ein Nebenmoment in 
der Gesamtwirkung darstellen. 

Die am meisten gebrauchten abflihrenden Salze sind: 
*tNatrium sulfuricum, Natriumsulfat, Glaubersalz, Na2 SO! + 

10 H20, in 3 Teilen Wasser lOslich, von salzig-biHerem Oe
schmack. 

*tMagnesium sulfuricurn, Magnesiumsulfat, Bittersalz, MgSO .. + 
7 H20, in 0,8 Wasser mit stark bittercm Oeschmack loslich. 

Beide Salze erzeugen, das Olaubersalz in milderer Weise, zu 
10,0-20,0 g, in 100,0-150,0 kalten Wassers gelost, nach 1/2 bis 
3 Stunden eine oder mehrere wasserige Stuhlent
leerungen, gewohnlich ohne starkere Kolikschmerzen und Tenes
men. Die gleiehzeitig eintretende Hyperamie (starkere Durch
blutung) der Darmschleimhaut ist fUr mehrere der unten 
aufgeflihrten Indikationen wiehtig und bringt es wohl auch mit 
sieh, daB erhebliche Storung von Appetit, Verdauung und Resorp
tion nieht eintritt. Ihre Resorption, besonders der Magnesia, ist 
gering. Die ctwa 10 Ofo betragende Zunahme der respiratorischen 
Sauerstoffaufnahme und der Kohlensaureabgabe ist daher wohl 
weniger als allgemeine, nach der Resorption sieh einstellende 
Stoffwechselwirkung anzusehen, sondern vielmehr durch den er
hohten Stoffverbrauch infolge der gesteigerten Darmtatigkeit ver
ursacht. 

Die offizinellen Salze in oben angegebener Dosis, zur Ver
besserung des Oeschmacks allenfalls mit etwas SaUTe (Zitronen
saft) versetzt, sind geeignet zu einmaliger Abfiihrwirkung, ins
besondere wenn es gilt, eine ausgiebige Reinigung und SpO
lung des Darmkanals zu erzielen. 

Un gee i g net sind sie bei Personen mit motorischer I n su ff i
zienz des Magens und bei allen Bettlagerigen. Ihre Lo
sungen, namentlich wenn sie hypertonisch sind, bleiben namlieh 
lange in beschwerender Weise im Magen liegen, falls die korri
gierende Vorschrift, sie nUchtern zu nehmen und ausgiebige Oeh
bewegung, welche dem Obertritt der Losung aus dem Magen in 
den Darm sehr forderlich ist, darauf folgen zu lassen, nieht durch
fUhrbar ist. Auch starkere Reizzustande (entzlindliche und 
ulzerose Prozesse am Darme und seiner Umgebung) bilden Kontra
indikation. 
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AuBerdem rufen die Salze, namentlich bei wiederholter An
wendung, durch Einschrankung der Magensaft- und Bauch
s p e i ch e I a b son d e run g leicht VerdauungsslOrungen hervor und 
hinterlassen oft hartnackige Verstopfung. ;Mischungen der ab
fiihrenden Salze mit Kochsalz und Natriumbikarbonat zeigen diese 
ObelsHinde nicht, selbe sind daher geeignet zu langer dallernder 
Anwendung (Abfuhrkuren). Die Natur Iiefert solche SalzlOsungen 
gebrauchsfertig. Man nennt sie muriatische Bitterwasser, wenn sie 
auBer Magnesium- und Natriumsulfat auch noch Kochsalz fiihren, 
und alkalisch-muriatisch-salinische Wasser, wenn sie neben Natrium
sulfat und Kochsalz noch Natriumbikarbonat enthalten. Sie werden 
bei Befolgung der obengenannten, korrigierenden Vorschriften ohne 
erhebliche Storung von Appetit, Verdauung und Resorption gut 
ertragen und sind nach vieljahriger,arztlicher Erfahrung bei ver
schiedenen Leiden in derzeit nicht naher analysierbarer Weise mit 
Vorteil verwendbar. Hierher gehOren namentlich Ulcus ventriculi, 
chronische, mit Verstopfung einhergehende Magenkatarrhe, dgl. 
ebensolche Darmkatarrhe, wegen der geringen Resorption der Salze 
auch der tieferen Abschnitte, Stauungen im Pfortadersystem 
(sog. Plethora abdominalis) mit ihren Folgen Meteorismus und 
Hochstand des Zwerchfells, wobei die obenerwahnte, sHirkere 
Durchblutung des Darmes ausglei~hend und ableitend wirkt, ferner 
die mit diesen ZusHinden haufig verbundene cxogene Fettsllcht, wobei 
Erhohung des Stoffumsatzes unter Schonung des Eiwei13bestandes 
vielleicht eine Rolle spiclt,schlie13lich Oallensleinleiden und Dia
betes. Gegcn letztere beiden hat sich namentlich Karlsbad be
wahrt. Die Wasser werden am bcsten an der Quelle selbst ge
braucht wegen der leichter durchfiihrbaren gercgeIten Lebensweise 
und der sonstigen, schon bei den Wildwasscrn erwahnten, die Wir
kung unterstiitzenden Momente. 

Uber die Dosierung konnen allgemeine Angaben nicht ge
macht werden, da selbe bei jeder Quelle verschieden {st je nach 
d~m Mischungsvcrhaltnis und der Konzentration ihrer Salze. Die 
Temperatur und der GehaIt an Kohlensaure ist mitbestimmend fUr 
die Starke der Wirkung. !(alte und kohlellsiillrereiclze Wasser sind 
starker als warmc und entgaste; auch fe hit ihnen dieausgesprochen 
schm erzl i ndern de Wirkung der warmen Mineralwasser auf den 
Magen. Die nach dem Gebrauche der abfiihrenden Wasser zu
weilen hinterbleibende V e r s top fun g wird auf eine Erregung 
des hemmenden Sympathicus bezogen, falls er im Zustande groBer 
Reizbarkeit sich befindet. 

v. Tappeiner. Arzneimittellehre. 15. Auf/age. 13 
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Einzelheiten fiber die abfiihrenden Mineralwasser. 
Die Bitterwasser enthalten als wesentliche Bestandteile Sulfat-Ionen einer

seits, Magnesium-, zum Tei! auch Natrium-Ionen anderseits. Sie eignen sich aus 
obengenannten Griinden nur zu kiirzerem Gebrauch und werden daher mehr ver
sandt als an der Quelle getrunken. Beim Offnen solcher Flaschen ist nicht selten 
ein Geruch nach Schwefelwasserstoff bemerkbar, auf Reduktion der Sulfate be
ruhend, ein ProzeB, der auch im Darmkanal beim Gebrauch solcher Wasser, nach 
dem Geruche der Stiihle zu schlieBen, in geringem Umfange eintritt und zur Er
hOhung der Peristaltik beitragt. Die bekanntesten rein en Bitterwasser sind die 
Ofener Bitterwasser, 22-50 0/00 abfiihrende Salze enthaltend; Piillna, Said
schitz und Seidlitz in Bohmen. 

Die muriatischen Bitterwiisser enthalten Sulfat-Ionen SOa", Magne
sium-Ionen Mg, z. T. auch komplexe Magnesium-Ionen (HCOaMg') und die 
loneR des Natriumchlorid: Friedrichshall in Sachsen-Meiningen (ca. 110/00 Ma
gnesiumsulfat, 13%0 Kochsalz), Mergentheim in Wiirttemberg (6 0/00 Natrium
und Magnesiumsulfat, 12%0 Kochsalz). Mehrere Quellen von Kissingen. 

Die alkalisch - muriatisch - salinischen Wiiss~r sind nach ihrem lonen
gehalt dadurch charakterisiert, daB die Sulfat-, Hydrokarbonat- und Chlor-Ionen 
(SOl', HCOa', CI') einerseits, Natrium-Ionen (Na') anderseits vorwalten. Am 
meisten verordnet, bei Cholelithiasis und Diabetes fast ausschlieBlich, wird K a r 1 s
bad. Seine zahlreichen heiBen Quellen, Sprudel, Miihlbrunnen, SchloBbrunnen. 
enthalten im Durchschnitt 2,5 %0 Natriumsulfat, 0,1 0/00 Kaliumsulfat, 1,8 0/00 Natrium
bikarbonat und 1,00/00 Chlomatrium neben viel freier Kohlensaure. Sie stehen in 
ihrem relativen Kationengehalte jenem des menschlichen Blutserums sehr nahe, 
ahnlich wie die Quellen von Vichy und der Kreuzbrunnen von Marienbad. *Kfinst
Iiches Karlsbader Salz, Sal Carolinum factitium. ist eine Mischung dieser Salze; 
6 g (1 TeelOffel) in 11 warm en Wassers oder, urn auch etwas freie Kohlensaure zu 
haben, in .Sodawasser" gelost, geben eine dem Karlsbader Wasser ahnliche, aber 
keineswegs vollig gleichwertige Losung. Natiirliches Karlsbader Salz wird 
in 2 Praparaten versandt: Das altere ,S p ru d el s al z", dUTCh KristaJlisierenlassen 
des konzentrierten Wassers gewonnen, besteht fast ausschlieBlich aus Glauber
salz, weil dieses sich zuerst ausscheidet; das neuere »Q u e 11 s a I z" wird durch 
Eindampfen des Wassers unter C02-0berleitung bis zutTrockne gewonnen, ent
halt darum aile seine Bestandteile. Neuerdings wird auch ein Karl s bad e r 
Brausepulver, das auch die Kohlensaure des Mineralwassers entwickelt, in den 
Handel gebracht. 

Karlsbad in der Zusammensetzung am nachsten stehen die kalten Quellen 
von Franzensbad, wogegen jene von Marienbad und Elster doppelt so 
reich an G1aubersalz sind, also viel starker abfiihrend wirken. Tarasp (Engadin) 
hat gleichen GehaIt an G1aubersalz wie Karlsbad, aber dreimal soviel Kochsalz 
und Natriumbikarbonat. Rohitsch (Steiermark) ist ein schwaches G1aubersalz
wasser mit Natriumkarbonat und Spuren von Kochsalz. 

SeHener gebrauchte abfiihrende S alze: 

*tNatrium phosphoricum, Natriumphosphat. Na2HP04+ 12H20. von schwach 
alkalischer Reaktion und salzigem, nicht bitterem Geschmack, wird zu 15,0-30,0 
teelOffelweise in Wasser oder Suppe gelOst, als mildes, leicht zu nehmendes 
A bf ii h rm i tt el bei Kindem gebraucht. Mononatriumphosphat NaH~P04, von 
angenehmem, sauerlichen Geschmack, kann in Gaben von 1,0 in Tabletten oder 
in Losung mit Fruchtsaften zur Phosphorsaure-Zufuhr beniitzt werden. 
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*tTartarus depuratus, t Kalium hydrotartaricum, Weinstein, saures wein
saures Kalium, in ca. 200 kaltem Wasser mit angenehmem, sauerlichen Geschmacke 
10sIich, dient zur Hers tell ung von sau erli che n Getranken und als mil des, 
die Salz- und Saurewirkung vereinigendes A b f ii h rm i tt e I. 

*Tartarus natronatus tKalium Natrio-tartaricum, K a Ii u m nat r i u m
tartr at, Seignettesalz, wirkt ebenfalls mUde abfiihrend. 

Die Dosen beider Mittel sind 8,0-12,0. Sie werden indes meist nur in 
Verbindung mit anderen Abfiihrmitteln (Schwefel, Senna) gebraucht. 

*Pulvis aerophorus laxans, tPulvis aerophorus Seidlitzensis, abfiihrendes 
Brausepulver, Seidlitzpulver, ist zusammengesetzt aus 7,5 (t 10,0) Tartarus natro
natus und 2,5 (N,O) Natriumbikarbonat in einer farbigen, 2,0 (t3,O) Weinsaure in 
einer weiBen Kapsel; durch Losung des Inhaltes zunachst der weiBen, dann der 
farbigen Kapsel in einem Glase Zuckerwasser wird ein :erfrischendes und 
gleichzeitig milde abfiihrendes Getrank, bei dyspeptischen Zustanden 
verwendbar, bereitet. 

*t Magnesium citricum eft'ervescens, Brausemagnesia, ist ein Bra u se
pu 1 ver, das im wesentlichen aus Zitronensaure, Magnesiumkarbonat und Zucker 
besteht. Man lOst 1-2 Tee\o:tfel des grobkornigen Pulvers in einem zur Halite 
mit Zuckerwasser gefiillten Glase und trinkt wah rend des Aufbrausens. tPotio 
Magnesii citrici effervescens, abfiihrende Limonade, ist eine analoge 
Mischung in fliissiger Form. 

III. Kohlehydrate. 
Der abflihrenden Wirkung des Rohrzuckers, Milchzuckers und 

Hbnigs wurde bereits bei den VersUBungsmitteln Kap. II gedacht. 
Auch das per anum applizierbare, auf Seite 42 bereits behan
delte Olyzerin kann als mehratomiger Alkohol dieser Oruppe 
beigezahlt werden. Es bleibt die ausschlieBlich als AbfUhrmittel 
gebrauchte Substanz dieser Oruppe zu besprechen Ubrig: 

*tManna, der in SUditalien aus Rindeneinschnitten gewonnene 
eingetrocknete Saft der Mannaesche, F r a x in u s 0 r nus, enthlHt 
als wirksamen Bestandteil zu 75-800/0 das Kohlehydrat Mannit 
neben Zucker und Oummi. Sie wirkt in 30,0-60,0 milde abfUhrend, 
wird bai Erwachsenen fUr sich allein jedoch selten gebraucht, 
Mufiger in der Kinderpraxis teelOffelweise als * Syrupus Mannae 
oder verstarkt als tSyrupus Sennae cum Manna und tHydromel 
infantum, Kindermet, eine Mischung von 3 Teilen Infusum Sennae 
cum Manna und 1 Teil Syrupus Sennae cum Manna. 

IV. Spezifisch wirkende organische Stoffe. 
a) Rhabarber, Senna, Faulbaumrinde und Aloe. 

Diese vier Mittel bilden insofern eine einheitliche Oruppe, als 
ihre Peristaltik-erregenden Stoffe Oxydationsprodukte des 
Anthrachinons sind, urn so wirksamer, je mehr Hydroxyl-

13* 
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gruppen sie enthalten. Am haufigsten findet sich das Trioxy
methylanthrachinon (Emodin), von dem es, je nach der Stellung 
der Hydroxyle, mehrere Isomere gibt: 

OH CH3 
I I 
C CO C 

/ "'-/ '-,./ '\., 
HC C C C-OH 

I II II I 
HC C C CH 

"'- A /,,, -/ 
C co C 
I I 
OH H 

Die Oxyanthrachinone sind in den Orogen groBtenteils nicht 
frei, sondern mit Zucker zu wenig wirksamen, atherartigen Ver
bindungen IOlykosiden) gepaart. 1m Darmkanal aber werden sie 
unter Wasseraufnahme gespaJten und so die Anthrachinone mit 
ihren wirksamen OH-Oruppen in Freiheit gcsetzt. In analoger 
Weise verhalten sich die synthetisch, durch "VerschluB" einer oder 
mehrerer Hydroxylgruppen aus Oxyanthrachinonen erhaltenen 
Korper, z. B. der Diacetylester des Trioxyanthrachinons, Purgatin 
genannt, das zu 0,5-1,0 ein brauchbares Abfuhrmittel ist. 

Die Spaltung im Darme erfolgt sehr allmahlich, so daB in ge
wohnlichen Oaben die Wirkllllg erst im Dickdarm erheblich ist 
und allgemeine sensible Reizung (Kolik) entweder ganz fehIt oder 
wie bei Senna nur maBig ist. Sie sind daher gute Aperitiva und 
Pllrgantia. Die Anhaufung zu wirksamer Dosis wird ermog
licht durch die geringe, wenn auch nachweisbare Resorbierbarkeit. 
Emodin z. B. erscheint im Ham (Rotfarbung auf Zusatz von Al
kali analog dem Chrysarobin Kap. VIII) und in der Milch (ab
fuhrende Wirkung derselben). 

*Rhizoma Rhei, tRadix Rhei, Rhabarber. die geschalte gelbe 
Wurzel verschiedener Rhabarberarten Hochasiens, von 
bitterem Oeschmack und eigentumlichem Oeruch, enthalt von 
beachtenswerten Bestandteilen: 

1. Einen nicht nah.§.r bekannten Bitterstoff. 
2. Rh eum gerb sa ure. 
3. T rio x y met h y I ant h r a chi non (E mod in). 
Die drei genanntcn Stoffe bedingen die eigenartigerbei keinem 

anderen Abfuhrmittel in dieser Weise vereinte Wirkung~ 
Bei kleinen Oaben, 0,05-0,5, hat der Bitterstoff und die 
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Gerbsaure das Obergewicht, sie wirken daher als Stomachicum 
und Antidiarrhoicum. 

BeigroBeren 1,0-2,0 erfolgt nach 8-10 Stunden, also nach 
Aufnahme am Abend in den Morgenstunden, ein weicher Stuh! 
ohne Nebenerscheinungen (Leibschneiden, Bauchgrimmen) und 
namentlich ohne Storung von Appetit und Verdauung, welche im 
Gegenteil im Sinne der Bittermittel gefOrdert werden. Rhabarber 
ist daher das bevorzugte Aperitlvum far Rekonvaleszenten und 
Antlmische, welche haufig mit tragem Stuhlgang zu kampfen 
haben. Auch bei habitueller Verstopfung wird er haufig gebraucht, 
obwohl er bei manchen Personen auf die Dauer versagt und 
Verstoefung erzeugt. Zur Erzielung starkerer Wirkung erhoht man 
nieht die Dosis, sondern kombiniert mit anderen, starkeren Mitteln. 

Die Verordnung geschieht in Pulvern, Pillen und Auszagen, 
die zum TeB offizinell sind. 

*PulvisMagnesiae cum Rheo, Kinderpulver (H u f e I and s), ist eineMischung 
von 10 Magnesiumkarbonat, 7 FenchelOlzucker und 3 Rha barber
wurzel, welche messerspitzen- bis teeloffelweise besonders in der 
Kinderpraxis beniitzt wird. Es wirkt stomlchal durch das Rheum, sauretilgend 
durch die Magnesia, carminativ durch das FenchelOl und abfiihrend durch 
aile drei. , 

*tExtractum Rhei, ein gelblich braunes, trockenes Extrakt der Wurzel und 
etwa doppelt so stark wirkend wie diese, laBt sich mit gleichen Teilen derselben 
unter Zusatz einiger Troplcn Wasser sehr zweckmaBig in Pillen verordnen, 
5-10 Stuck a 0,1. Behuls starkerer Wirkung ersetzt man es durch das *tEx
tractum Rhei compositum, eine Mischung von 6 E. Rhei, 2 E. Aloes, 1 Resin a 
Jalapae und 4 medizinische SeiIe, das zu 2-4 Pillen a 0,15 verordnet wird. 

*tTinctura Rhei vinosa, 8-lOprozentiger, gelb bis braunroter, mit Ge
wlirzen und Zucker verselzler Auszug der Rhabarberwurzel mit Xeres- oder Malaga
Wein, welcher zu II, bis 1 TeelOffel alsStomachicum und cBlOffelweise 
als Abflihrmittel in Gebrauch ist. *tTinctura Rhei aquosa ist ein wenig halt
bares Prllparat. 

*tSirupus Rhei wird als mildes abfilhrendes Mittel teelOffelweise in 
der Kinderpraxis gegeben; e; stellt gewissermlBen eine mit 60 % Zucker stark 
versliBte und verdlinntc Tinctura Rhei aquosa dar. . 

*tFolia Sennas, Sennes- oder SennabHUter, sind die Blatter des 
zu den Leguminosen gehorigen Strauches Cassia angustifolia 
(Arabien und Ostindien). 

Die wirksamen Bestandteile dieses bereits von den arabischen 
Arzten geflihrten Mittels fallen zum Teil zusammen mit denen des 
Rhabarber, der eigentlimlicheBitterstoff und die Gerbsaure fehlen. 

Senna hat darum keine stomachalen, wohl aber starker ab
/ahrende Wirkungen, die sich bis zu drastischen steigern konnen. 
Gab e n von 2,0-4,0 erzeugen nach einigen Stunden, unter 
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mlU3igen I(olikschmerzen und maBiger Darmkongestion, elmge 
flnssige Stiihle, ohne Verstopfung zu hinterlassen. Bei Verwen
dung von mit Weingeist »entharzten" Blattern, tFolia Sennae 
praeparata, soIlen die Nebenerscheinungen noch milder sein. 

Die Verordnung geschieht als In/us, Species, Pulver oder 
Latwerge. 

Die einfachste Form ist der k a I te Auf gu B, das Infusum 
Sennae frigide paratum 5,0: 50,0, 1-3 EBloffel, aus der Apotheke 
verschrieben oder im Hause bereitet, 1 EBlOffel mit einer Tasse 
Wasser fiber Nacht stehen lassen und den AbguB IJ.1orgens zu 
trinken. Der bittere Geschmack kann durch Zusatz von Zucker 
oder Fruchtsaft korrigiert werden, 

1m iibrigen bieten die Pharmakopoen reiche Auswahl von Praparaten: 
*Infusum Sennae compositum, Wiener Trank, ein heiB bereitetes Infus 

von 10 SennesbIattern, 20 Manna, 10 Kaliumnatriumtartrat auf 100 
Kolatur. 1-3 EBlofiel zu nehmen. 

tlnfusum Senna cum Manna, mannahaltiger SennaaufguB, ein kaltes Infus 
aus 12 Sennesbll!.ttern, 15 Manna, 10 Magnesiumkarbonat und 100 Wasser 
bereitet EBloffelweise. 

*Electuarium e Senna, Sennalatwerge, aus 1 Senne.sbUtter, 4 Syrupus 
simplex und 5 Pulpa Tamarindorum dep. bereitet; tee- bis eBloffelweise. 

tElectuarium lenitivum, eroffnende Latwerge aus je 1 Sennesbll!.tter 
und saurem weinsaurem Kalium, je 2 Holundersalse und gereinigtem 
Tamarindenmus und 4 Pflaumenmus unter Zusatz von gereinigtem Honig 
bereitet. Tee- bis eBlOffelweise. 

FUr die Kinderpraxis, teelOffelweise: 
*Syrupus Sennae, ein mit Zucker stark versUBter kalter AufguB vonS e nil a 

und Fenchel. Bei Verordnung von Syrupus Sennae cum Manna wird 
nach Ph. G. eine Mischung von Sirup. Sennae und Sirup. Mannae ana ver
abfolgt. 

tSyrupus Sennae compositus (Syrup. Sennae cum Manna), ein aus Sen n es
bll!.ttern, Manna, Zucker und Sternanis bereiteter Sirup. 

Zu Ungerem Gebrauche geeignet: 

*Species laxantes, abfiihrender Tee, zusammengesetzt aus 160, mit einer 
L6sung von 25 Kali u m ta rt rat und 15 W einsl!. u re getrl!.nkten und getrockneten 
Sennesbll!.ttern, 100 Holunderbliiten, 50 Anis und Fenchel, 1 EBloffel 
auf 1 Tasse Wasser. 

tSpecies laxantes, S1. Germains abfiihrende Species, aus 50 entharzten 
SennesbIattern, 25 LindenblUten, 15 Fenchel, 6 weinsaurem Kalium
natrium und 4 Weinsl!.ure gemischt. 

*tPulvis Liquiritiae compositus, (Kurellas) Brustpulv.er, aus 3 Sennes
blittter undo SiiBholzwurzel, 2 gereinigtem Schwefel und Fenchel, 
10 Zucker hergestellt. Von milder Wirkung, wei! die Zusl!.tze eine starkere Urn· 
wandlung des Schwefels hintanhalten. 1-2 TeelOffel bei Erwachsenen, 1/4 Tee16ffel 
bei Kindem in etwas Wasser oder Oblaten. Auch als Expectorans verwendet. 
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*tCortex Frangulae, Faulbaumrinde, vQm einheimischenStrauche 
Rhamnus frangula und *tCortex Rhamni Purshianae von 
der nordamerikanischen Rhamnus Purshiana (Cascara sagrada) 
enthalten verschiedene leicht veranderliche Glykoside, aus denen 
im Darme die wirksamen Anthrachinonderivate abgespalten 
werden. Die frische Rinde erregt Ieicht Erbrechen, daher vor
geschrieben ist, daB nur ein Jahr gelagerte Rinde verwendet 
werde. Die Faulbaumrinden sind milde, sicker wirkende Ab
fiikrmittel, daher auch in der Graviditat brauchbar, am billigsten 
als Abkockung in Speciesform, 1 EBloffeI zerschnittene Rinde mit 
3 Tassen Wasser auf 2 einzukochen und morgens und abends 
eine Tasse zu trinken. 

Beliebt sind auch die beiden Fluidextrakte *Extractum Fran
gulae fluidum und *tExtractum Cascarae sagradae fIui
dum (tExtractum Rhamni Purshiani fluidum). Sie werden 
zu 1,0-3,0 (20 bis 60 Tropfen) als Aperitivurn, 5,0-15,0 (tee
bis eBloffelweise) als Pnrgans gegeben. 

Die Pastil Ii Extracti Cascarae sagradae Ph. A. E. enthalten pro Stuck 
ungefilhr 2,5 des eingedampften Fluidextraktes. 

tVinum Rhamni Purshiani, Gemisch von 10 Extractum fluidum Rhamni 
Purshiani mit 5 Syrupus Aurantii cortiels und 15 Malag,awein; die Dosen sind 
die dreifachen des Extraktes . 

• Regulin" ist der Handelsname fiir eine Prliparation von Agar-Agar mit 
Zusatz von Extr. aquosum Cascarae sagradae. Es wird in Form brauner Schuppen 
in den Handel gebracht und tee- bis ef310ffelweise bei chronischer Obstipation 
empfohlen. Das Agar sol1 als Mucjlaginosum die Resorption hemmen, so daB der 
Diinndarminhalt voluminoser und gleitbarer in den Dickdarm gelangt und das Ab
setzen des Stuhles erleichtert wird. Das Agar wird indes durch bakteriellen Ab
bau rasch unwlrksam; andereMucilaginosa, pulverisierter Traganth oder die billigen 
Leinsamen, 1-2 EBloffel mit etwas Wasser hinabgespiilt, sind vorzuziehen. 

*Syrupus Rhamni catharticae, de(mit Zucker versiiBte PreBsaft frischer 
Kreuzdornbeeren (Fructus Rhamnl catharticae) wird teelOffelweise manchmal bei 
Kindem als AbfiihrmiUel gebraucht. 

*tAloe ist der eingedickte Saft der fleischlgen Blatter rnehrerer 
Aloearten des Kaplandes. Es sind grOnlich-braune, sprOde Stocke 
von bitterem Geschmacke und aromatischem, an Safran erinnern
dem Geruch. Durch Ausziehen mit Wasser entsteht das ungefahr 
doppelt so wirksarne *tExtractum Aloes. Die Aloe enthalt neben 
anderen Anthrachinonderivaten das kristallisierbare Aloin. Das
selbe scheint erst im Darm eine Spaltung und Oxydation zurn 
wirksamen Prinzip zu erfahren, woraus sich die charakteristische 
spate Wirkung erklart. 
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Kleine Gaben, 0,1-0,3, erzeugen nach 8-12 Stunden, also 
z. B. abends genommen am Morgen, eine gelinde Leibesoffnung, 
ohne Storungen des Appetits und ohne Gewohnung nach sich zu 
ziehen. Sie sind daher ein besonders in Pillen/orm bevorzugtes 
Aperitivum bei habituelter Verstopfung und bilden das Wirksame 
in vielen hochgepriesenen Handelsartikeln (Schweizerpillen, Lebens
elixieren). Der arztlich unkontrollierte Gebrauch ist indes nicht 
unbedenklich, denn kleinere, lange fortgesetzte Gaben konnen 
schwer sich zuruckbildende Erweiterung der DickdarmgefllBe 
(Hllmorrhoiden) zur Fo\ge haben und groBere Gaben wirken 
drastisch mit hochgradiger Kongestionierung der 
Beckenorgane und reflektorisch ausgelOsten Uteruskontrak
tionen, weshalb die Aloe auch als Emmenagogum und krimi
nelles Abortivum gebraucht wird. 

Subkutane Injektion von Aloin (0,15-0,2 in 1,0 Glyzerin) 
ist ebenfalls von Wirkung, wohl info\ge der Ausscheidung in den 
Dickdarm, wo es nachgewiesen werden kann. Bei Kaninchen wirkt 
es nicht abfuhrend und geht auch nicht in den Darm uber, son
dern wird durch die Niere ausgeschieden, dabei tubulare Nephritis 
verursachend. 

*Tinctura Alol!s, Aloet(nktur, wird aus 1 Aloe mit 5 Weingeist 
bereitet. . 

"Tinctura Aloes composita ist eine vereinfachte Modifikation des 
aIten Elixirium ad longam ;vitam, bereitet durch Ausziehen von 3 Aloe 
mit 100 verdilantem Weingeist und Zusatz von Rhabarber, Enzian und einigen 
Gewiirzen. 

*Pilulae aloeticae ferratae, Italienische Pillen, aus Aloe und ent
wllssertem Eisensulfat zu gleichen Teilen hergestellt, 3 mal tllglich 1-2 Stuck, 
bel ehlorose mit Amenorrhoe. 

* PhenoIphthaIeinum, Purgen, G20H14 Ot, ein gelblich weiBes, in 
Alkalien mit rater Farbe sich IOsendes Pulver, ist zwar kein Deri
vat des Anthrachinons, sondern ein solches des Triphenylmethans, 
schlieBt sich indes in seinem sonstigen chemischen und physio
logischen Verhalten, soweit bekannt, den Oxyanthrachinonen an. 
Ais Indikator fUr alkalische Reaktion schon lange verwandt, ver
dankt es seine Einfuhrung einer zuf1llligen Beobachtung. In 
Ungarn hatte man angeordnet, den aus Trestern bereiteten Kunst
weinen PhenolphthaleIn zuzusetzen, urn sie jederzeit als Kunst
produkte nachweisen zu konnen. Die auf den GenuB solcher 
Weine regelmaBig sich einstellenden Durchfalle lenkten die Auf
merksamkeit auf dieses Mittel. Es wird in Tabletten zu 0,05-0,2 
als Aperitivum viel gegeben, ist indes keineswegs ungiftig, denn 
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nach groBeren Gaben (0,6 innerhalb 24 Stun den) wurden pro
fuse Durchfalle, Herzkollaps, Nierenentziindung mit fast volliger 
Anurie beobachtet. 

Aperitol ist ein Gemen~e des Essigsaure- und Isovaleriansaureesters des 
Phenoiphthalelns; es soli, zu ca. 0,5 verabreicht, weniger leicht ~olikschmerzen 
verursachen und keine Gewohnung bei fortgesetztem Gebrauche eintreten lassen. 

b) Podophyllin, Jalapa und Koloquinten. 

Die wirksamen Bestandteile dieser Drogen sind glykosidische 
Saureanhydride resp. Harzsauren noch unbekannter Konstitu
tion, zu deren Losung und Wirkbarmachung G a 11 e viel beitragt. 
Sie wirken motorisch und sekretorisch auf den Diinndarm und 
Dickdarm als Drastica und erzeugen in groBeren Dosen starke 
Eritziindung mit seroser bis blutiger Exsudation. 

* Podophyllinum , t Resina Podophylli, ist ein gelbes, lockeres 
Pulver, das aus dem weingeistigen Auszuge derWurzel von Po do
phyllum peJtatum (Nordamerika) durch Zusatz von Wasser ab
geschieden wird. Es enthait neben anderen Stoffen das kristalli
sierbare Drasticum Podophyllotoxin, C23H240~+2H20, das 
auch bei subkutaner Einspritzung (neben ortlicher Reizung) Durch
faUe erzeugt und in groBeren Dosen Gastroenteritis sowie Nephritis 
zur Folge hat. 

Podophyllin dient gewohnlich in kleinen Gab en, 0,01- 0,05, 
flir sich oder zusammen mit Extr. Belladonnae, in Pillenform als 
Aperitivum bei habitueller Verstopfung, auch steht es im Rufe 
eines Cholagogums. 

It 
Podophyllini 0,5 
Rad. et ExtT. Liquiritae 3,0 

[oder Sapon. med.] 
M. f. pi!. No. XXX. 
OS. abends 1-2 SHick. 

*Tubera Jalapae, tRadix Jalapae, JalapenknoIlen, Jalapenwurzel, 
von der mexikanischen Convolvulacee Exogonium purga. Das 
daraus durch Ausziehen mit Weingeist und Eindampfen oder Fallen 
mit Wasser in ahnlicher Weise wie Podophyllin gewonnene Pra
parat, *tResina Jalapae, Jalapenharz, ist 4 mal sO wirksam. Beide 
enthalten das in Galle IOsliche Saureanhydrid Con v 0 I v u Ii n. 

Jalapa wird als kriiftiges Drasticum beniitzt, urn einige stark 
wiisserige Ausleerungen zu erzielen oder hartniickige Kotstauungen 
zu beheben. Bei entziindlichen Zustanden ist es kontraindiziert. 
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Die Verordnung geschieht, da der wirksame Bestandteil in 
Wasser unlOslich ist und erst im Darme sich lost, nur in Pulvern 
oder Pillen; die Wurzel zu 0,2-2,0, das Harz zu 0,05-0,5. 

Resinae Jalapae 
Gummi arabici 
Sac chari 
M. f. pulv. 

R 

ana 0,3 
0,5 

DS. die eine HaIfte des Pulvers 
und, wenn nach einigen Stun den 
keine Wirkung sich einsteIlt, die 
andere Halfte zu nehmen. 

[Pulvis purgans Ph. A. militaris.] 

,R 

Res. Jalapae 
Sap. med. ana 1,15 
Tub. Jalap. 0,75 
M. f. pil. op. Spirit. No. XXX. 
DS. 2-6 Stuck zu nehmen. 

[In ahnlicher Zusammensetzung 
in Ph. G. offizinell als *Pilulae 
Jalapae.] 

Aloes 3,2 
Tub. Jalapae 4,5 
Frud. Anisi 0,8 
Sap. medic. 1,5 
M. f. I. a. pil. No. L. 
DS. 1-4 Stiick zu nehmen. 

[tPilulae laxantes, abfiihrende 
Pillen .. der Ph. A.] 

*tFructus Colocynthidis, Koloquinten, die geschalte Frucht 
von Cit r u 11 usc 0 1 0 c y nth is, einer Gurkenart Kleinasiens. Sie 
enthalt das in Alkohol leicht, in Wasser schwer lOsliche, sehr 
bittere Glykosid Colo cy nth i n. Das zur Verordnung zweckmaBigste 
Praparat ist der weingeistige, zur Trockne verdampfte Auszug, 
das *tExtractum Colocynthidis. 0,01-0,05 desselben in Pulvern 
oder Pillen dienen als starkes Drasticum bei Kotstauung, be i 
entzundlichen Zustanden zu vermeiden. GroBere Dosen 
konnen schwere Entziindungen des Darmkanals mit heftigsten 
Leibschmerzen und Abgang blutiger Stohle herbeiflihren. 

*Tinctura Colocynthidis 1,3 (3,0)! entbehrlich. 
*Gutti, tGummiresina Gutti, Gummigutt, das Gummiharz von Gar c i n i a 

Han bur y i, einem in Ceylon einheimischen Baume, bekannt als Malerfarbe, ist 
ein starkes Drasticum in Dosen wie die Koloquinten, jedoch wenig in Ge
brauch. Wirksamer Bestandteil ist die Gambogiasaure. 0,3 (1,0)! 

,R 

Extracti Colocynthidis 0,1 
Sacchari 2,0 
M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. V. 
D. ad capsul. amyl. 
S. 3 stundlich 1 Pulver bis 

zur Wirkung. 

R 
Extr. Colocynthidis 0,1 
Sap. medic. 1,0 
M. f. ope Spirit. pi!. No. X. 
DS. 2stiindlich 1-2 Pillen bis zur 

Wirkung. 
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Maximaldosen. 

Podophyllinum (Resina Podophylli) 
Fructus Colocynthidis 
Extractum Colocynthidis 

Ph. G. 
0,1 (0,3)! 
0,3 (1,0)! 
0,05 (0,15)! 

c) RizinusOl und Krotonol. 

Ph. A. 
0,05 (0,2)! 
0,3 (I,D)! 
0,05 (0,2)! 
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Eine gewisse abHihrende Wirkung kommt schon dem gewohn
lichen fetten Ole, dem Olivenol, zu, wie dessen Verwendung als 
Cholagogum und als Klysma bei Verstopfungen und bei Colica 
mucosa dartut. Eigenartige abfuhrende fette Ole enthalten die 
Samen zweier nahe verwandter Euphorbiaceen. Zufolge dieser 
gemeinsamen Abstammung sollen sie zusammen besprochen 
werden, obgleieh sie in der Starke der Wirkung direkte 
Gegensatze sind. 

*tOleum Ricini, Rizinusot, wird aus den Sam en von Ricin u s 
com m u n i s ausgepreBt, einer in warmen Landern und auch bei 
uns in den Garten vielfach gezogenen Euphorbiacee. Es ist von 
blaBgelber Farbe und von zahflussiger Konsistenz. 

Die Samen und die bei der Olgewinnung zuruckbleibenden 
PreBruckstande sind sehr giftig infolge Anwesenheit des 
Toxins Rizin, das dem Krotin der Krotonsamen und dem Abrin 
der Jequirity-Samen nahe verwandt ist (K 0 bert). In das 01 geht 
dieser Korper nicht uber. 

Ais Ursache der abfiihrenden Wirkung gilt die Rizinolsaure, 
welche aus ihrem Glyzerid durch die verseifende Aktion des 
Bauchspeiehels langsam freigemacht wird. Beweis hierfiir ist die 
Beobachtung, daB rizinolsaures Natron in kleinerer Dosis (6,0) 
wirkt als das 01 (B u ch he i m, H. Me y e r). Der Rest des un
zerlegten Oles dient wohl dazu, durch Einhullung den Reiz zu 
mildern und durch Schliipfrigmachen der Wege den Stuhlgang zu 
fOrdern. 

Anwendung. Rizinusol ist eines der wichtigsten' Abfiihr
mittel. Es bewirkt in Gaben von 10,0-30,0=1/2-2 EBloffel 
sieher .und in kurzer Zeit durch Erregung der Peristaltik des 
Diinndarms breiige Stuhlentleerung ohne Kolikschmerzen und 
ohne allgemeine Darmreizung, so daB es selbst bei entzundlichen 
Zustanden des Darmkanals und in der Graviditat gegeben werden 
darf. In dieser Hinsieht wird es von keinem anderen Mittel, selbst 
nieht vom Kalomel, erreieht. Auf den Dickdarm ist die Wirkung 
gering, wohl weil per os gegeben nur wenig bis dahin gelangt, 
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denn in Form von Klysmen verordnet, zeigt es sich von erheb
licher Wirkung. 

Nicht geeignet ist es zu langerem Gebrauche, da es den 
Appetit nimmt und die MagenenUeerung verlangsamt wie aile Fette. 

Eine unangenehme Beigabe ist der widerlich kratzende Oe
schmack, der bei manchen Personen Obelkeit und Erbrechen 
bewirkt. Man umgeht ihn am besten durch Verordnung in elasti
schen Leimkapseln, die tiberall vorratig sind, oder durch Zusatz 
von etwas Essigsaure (Essig). Sonst versaume man wenigstens 
nicht, das Mittel in erwarmtem Loffel zu reichen, damit es, 
fltissiger gemacht, in der MundhOhle nicht lange haften bleibt, 
und etwas heiBen Kaffee, Bier oder Pfefferminzplatzchen nach
nehmen zu lassen. 

Als Zusatz zu spirituosen Haarwiissern ist es, urn-der austrocknenden 
Wirkung des Alkohols entgegenzuwirken, besonders dadurch geeignet, daB es in 
diesern Mittel irn Gegensatz zu anderen felten Olen gut IOslich ist. 

*tOleum Croton is, Krotonol, ein dunkelgelbes, sauer reagieren
des 0t aus den sehr giftigen' Samen der baumartigen Euphor
biacee Croton tiglium, Ostasien. 

Das 01 wirkt schon in sehr kleinen Mengen heftig reizend 
und entziindend an allen Applikationsstellen. Ein Tropfen. in 
die Haut eingerieben, erzeugt eine pustulOse Entztindung und 
wenige Tropfen innerlich eine heftige, selbst todlich endende 
Enteritis. 

Anwendung. Von seiner Wirkung als Pustulans der 'Haut 
(Kap. V) wird nur selten Gebrauch gemacht. Auch innerlich als 
stiirkstes Drasticum zu 0,01-0,05 gibt man es nur im Notfalle 
bei Kotstauungen, wenn keine entztindlichen Erscheinungen vor
liegen. 

M a xi maId 0 sen der Ph. O. und Ph. A. 
0,05 (0,15)! 

R 
OJ. Crotonis 0,05 
Sacch. Lactis 3,0 
M. f. pulv. Div. in part. aeq. No. III. 
OS. 2 stiindlich '1 Pulver bis zur 

Wirkung. 

Olei Croton is 

01. Crotonis 0,1 
. - Ricini 50,0 

R 

MOS. stiindlich 1/2 -1 EBloffel bis 
zur Wirkung. 

- Olivarum ana 5,0 
M. exactissime. 
OS. auBerlich zur Einreibung (Pustulans). 



XII. Abfilhrmitte\. Cathartica. 205 

Anhang. 
Cholagoga. 

Gallentreibende Mittel werden bei Cholelithiasis (Gallensteinkolik) 
angewandt. Man hofft, durch sie teils die bereits gebildeten Steine leichter 
herauszubefOrdem (erhiihter Sckretionsdruck), teils durch Anregung der Schleim· 
sekrction der Gallengange das Liisungsvcrmiigen zu crhiihen oder den Ent
ziindungszustand der GaUenwege zu mildern. Nach Versuchen an Gallenfistel
hunden ist Sekretionssteigerung der Galle flir folgende Mittel erwiesen: Gall en
sll u ren, sie wirken gleichzeitig abfiihrend; eine • Verbindung" von Galle mit 
HiihnereiwciB wird als Ovogal, griinlichgelbes Pulver, messerspitzenweise jetzt 
viel gegeben; ebenso die als Agobilin bezeichneten TableUen aus 0,2 Chol
saure, salicylsaurem Strontium und dem abfilhrenden Phenolphthalerndiacetat. 
Ihnen zllnachst stehen Albumosen und Seifen, insbesondere olsaures Natron 
(Eunatrol), femer Salzsaure und in schwacherem Grade salicylsaures und ben
zoesaures Natron. Die Wirkung der so sehr geriihmten Cholo gentabletten, 
wekhe zu 0,1 das Drasticum Podophyllin und zu 0,03 das antiscptische Laxans 
Kalomel nebst etwas atherischem 01 enthalten, ist zweifel haft. Athcrische Ole, 
besonders Pfefferminziil, mit Milchzucker Zll .Cholaktoltabletten" verarbeitet, 
werden dreimal tgl. je 4 Stiick = zusammen 0,15 01. Menthae beim einsetzenden 
Anfall empfohlen. 

Klinisch erprobt, aber in ihrer Wirkungsweise noch nicht aufgeklart ist Ka rls
baderwasser. WeiBer oder schwarzer Rettich ist ein ziemlich alles Volks
mittel. 'I. Tasse des ausgepreBtcn Saites, steigend bis auf 2 Tassen taglich, 2-3 
Wochen lang zu nchmcn. Wird auch bei Darm- und Brustkatarrhcn gcbraucht. 

Das Durandesche Mittcl, eine Mischung von 1 Terpentiniil und 3 Ather, 
und Oleum camphoratum, 15-20 Tropfen auf Zucker, werden speziell zur 
Milderung des Kolikanfalls selbst empfohlen. 

Emmenagoga und Dysmenorrhoica. 
Die monatJichen Blutungen steigernd wirken die als Abortiva gebrauchten 

lItherischen Ole (Kap. V) und die die Genitalorgane kongestionieren
den starkcren Abfiihrmittel, .wie bei Besprechung der Kontraindikationen 
fur diese Mittel bereits erwahnt ist. A 10 c steht bcsonders in diesem Rufe. 

Weitere, teils die Menstruation befiirdernde, teils die dabei [auftretenden 
Schmerzen mildernde, als 0 ys m en orrhoica bezeichnete Mittel sind: 

Eumenol, Fluidextrakt aus der in China seit mehreren Jahrtausenden 
als menstruationsregelndes Mittel sehr geschatzten .Tang-Kui"-Wurzcl. Es hat 
sich auch bei uns in Dosen von 1 Pastille oder 1 Teelo!fel 3 mal taglich Zll Be
ginn der Periode grgeben, sowohl bei Amenorrhoe, urn die Blutung herbrizu
fiihren, wie bei Dysmenorrhoe. urn die Schmerzen zu beseitigen, bewahrt. Ober 
den wirksamen Bcstandteil und die Art der Wirkung ist nichts bekannt. 

tCortex Viburni von Viburnum prunifolium, amerikanischer Schneeballen
baum, wird gewiihnlich in Form des tExtractllm Viburni flllidum zu 1,0-4,0 
mehrmals taglich als Antispasmodicum, Antiabortivum, Dysmenorrhoicum ge
geben. 

M ens an, alkoholisches Extrakt aus Haselniissen. eBliiffelweise. 
Weitere Dysmenorrhoica sind: MuskatnuB (Kap. III), Hydrastinin, Stypticin, 

Hypophysin (Kap. XX) und Antipyrin (Kap. XXI). 
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Dreizehntes Kapitel. 

Expectorantia. Auswurf erleichternde Mittel. 
Die Absonderung der Bronchialschleimhaut hat den 

Zweck, Fremdkorper (Staub, Bakterien) von der Oberfla,che fern
zuhalten und mit Hilfe der Flimmerbewegung nach auBen zu 
schaffen. Sie ist bei Entzundungen bald uberreichlich und 
dun n fl u s s i g (feuchte Rasselgerausche, dunner, reichlicher Aus
wurf), bald spa r Ii ch un d z a he (trockene Rasselgerausche, zah
schleimiges Sputum). Die En tf e rn u n g (Expectoratio) dieser 
Massen durch Husten geschieht haufig nur schwierig und verursacht 
dem Kranken groBe Unruhe, Qual und Anstrengung. Die Mittel, 
weJche diese Entfernung erleichtern, nennt man Expectorantia. 

Ihre Wirkungsweise ist nur ungenau bekannt. In der Mehrzahl 
der Falle scheint sie in der Erzeugung einer reichlichen und dunn
flussigen Sekretion, verbunden mit einer Lockerung und Losung der 
Sekretionsprodukte zu bestehen, und je nach Umstanden sowohl 
bei innerlicher Darreichung wie ortlich bei Einatmung des dampf
fOrmigen oder zerstaubten Mittels zustande kommen zu konnen 
("lOsende Expectorantia"). In groBeren Dosen wirken einzelne 
dieser Stoffe (Terpentinol) sekretionsbeschrankend. Bei anderen 
(Benzoesaure) kommt vielleicht auch noch die Erregung von 
Husten wah rend des Einnehmens oder nach der Ausscheldung 
auf die Bronchialschleimhaut in Betracht ("kratzende Expecto
rantia "). Auch die SekretbefOrderung durch Anregung der Flimmer
bewegung und Bronchialperistaltik liegt im Bereiche der Mog
lichkeit. 

Die Erwartungen bezuglich dieser Mittel durfen nicht zu hoch 
gestellt werden. Oft versagen sie ganz oder wirken nicht nach
haltig genug und werden von indirekten Mitteln - Hautreizen 
in Form von Badern, ObergieBungen, Einreibungen - ubertroffen, 
welche nebenbei noch den Vorzug haben, den Magen in Ruhe 
zu lassen. 

Viele cler hierher gehOrigen Mittel haben noch groBeren 
Wirkungskreis und finden deshalb an anderen Orten ihre genauere 
Schilderung. 

a) Atherische Ole. 
*tOleum Anisi (AnethoJ) und *-j-Oleum Foeniculi, Anis- und 

Fen c he I 0 I, werden meistens in Verbindung mit Ammoniakalien 
als *tLiquor Ammonii anisatus und *Elixir e succo Liquiritiae 
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gegeben. Sie schein en eine dunne, reichliche Sekretion zu er
regen und werden bei Bronchitiden mit zahem Sekret und 
trockenen Rasselgerauschen gebraucht. 

*t Oleum Terebinthinae und besonders das den Magen weniger 
irritierende *Terpinum hydratum wirken in k lei n en Gab en wie 
die eben genannten atherischen Ole, in g roB ere n Gab e n 
(20 Tropfen Terpentinol in Milch oder 0,6 Terpinhydrat in Pulvern 
oder Pillen, 3mal taglich) sekretionsbeschrankend und desodori
sierend bei Bronchitiden mit reichlichem eitrigem Auswurf und 
putridem Zerfall. Es scheint sich hierbei hauptsachlich urn 
eine desinfizierende Wirkung zu handeln, welche diese Stoffe 
bei ihrer teilweisen Ausscheidung aUf der Bronchialschleimhaut 
ausUben. Hierfiir spricht der nicht selten hervortretende Geruch 
des Atems nach diesen Stoffen und die klinische Erfahrung, daB 
durch ortliche Applikation, d. h. bei Inhalation von Terpentinol 
oder des angenehmer riechenden Latschenols, to leu m Pin i 
Pumilionis, und des Limonens noch zuverlassiger analoge 
Erfolge erzielt werden mit dem Vorteil, daB der Magen geschont 
bleibt. Eine milde Form dieser Therapie ist der Aufenthalt an 
Orten mit waldreicher Umgebung, deren Luft mit den Dampfen 
der Koniferenole geschwangert ist. Intensivere Grade erreicht 
man durch Zerstaubung dieser Gle oder Verdampfung aus einem 
mit kochendem Wasser gefiillten GefaBe (sog. Bronchitiskessel). 
Die Inhalation kann auch in Kombination mit Kochsalz vorge
nommen werden, indem man lOOg 3 prozentiger KochsalzlOsung, der 
man 1 EBlOffel einer Mischung von 200 Alkohol und 100 Oleum 
Pini zugefiigt hat, zerstauben laBt. Nach Einreibung von Terpen
tinol aUf die Brust des Kranken (Stokessches Liniment) 
oder beim Gebrauch der Fichtennadelbtider findet ebenfalls Ein
atmung statt. 

Bei allzu reichlicher Einatmung kann Vergiftung durch Re
sorption erfolgen. Das Schlafen in Zimmern, in welch em bliihende 
Pflanzen gehalten werden, erzeugt bekanntlich Kopfschmerz, das 
Obernachten in frischgefirniBten Raumen hat sogar in einigen 
fallen den Tad zur Faige gehabt. 

Oleum Myrtae (Myrtol), das atherische 01 von Myrtus communis, wirkt 
in ahnlicher Weise wie Terpentin61 und wird in Gelatinekapseln zu 0,15 zwei
stiindlich bei putrider Bronchitis und Lungenbrand gegeben. Der Atem riecht 
oft sehr auffallend nach dem Mittel. 

Oleum Eucalypti (Eucalyptol), sekretionsbeschrankendes atherisches 01 
der Eucalyptusblatter bei Bronchitis phthisica, putrida als Inhalation 10-20 Tropfen 
der spirituosen Losung I : 5 mehrmals taglich auf Watte oder inn erlich, hier auch 
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in Kapseln. Soli insbesondere den Hustenreiz beseiligen und lange ohne Schadl· 
gnng der Niere verabreicht werden konnen. Nach Aufnahme von 20 g und mehr 
sind Todesfalle beobachtet. 

* H erba Thy m i !von Thymus vulgaris, Thymian, mit dem hauplsllchlich 
Thymol en!haltenden *Oleum Thymi und dem namentlich filr Kinder geeigneten 
Syrupus Thymi compositus Ph. A. E. sind Volksmillel bei Bronchialkatarrhen. 

*i'Species pectorales, Brusttee (Kap. I c), enthallen als wirksame Sioffe 
Muciloginosa, iltherische Ole und Saponine. 

Kreosot und Teer wirken anscheinend in ahnlicher Weise \Vie die Ter
pene, die Bronchialschleimhaut bei ihrer Ausscheidung desinfizierend; ihre An
wendung· wird bcsonders bei den epidcmisch auftrctcnden akuten Katarrhen 
des Herbstes ulld Fruhjallrs empfohlen. Weiteres iiber diese Mittel Unde! slch 
1m Kap. VIII. 

b) Nausea erregende Stoffe. 
Brechmittel, insbesondere Radix Ipecacuanhae, erregen nach 

Kap. XI in klein en Gaben (zirka 1/10 der brechenerregenden) maf3ige 
aber anhaltende Nausea mit Vermehrung der Bronchialsekretion. 

Ihnen schliel3en sich zwei ebenfalls Nausea erregende Mittel an: 
*tRadix Senegae, Senegawurzel, von POlygala Senega, Nord

amerika, von den Indianem zur Mi!derung der nach SchHmgen
bissen auftrctenden Atmungsbeschwerden gebraucht und dadurch 
zuerst bekannt geworden. Sie hat scharf·kratzenden Geschmack 
und erzeugt haufig Appetitlosigkeit, Obelkeit, selbst Erbrechen, 
Durchfalle, weshalb sie nur bei normalen Verdauungs
or g an en und nicht zu lange angcwendct werden solI. Auch 
hohes Fieber und Disposition zu Lungenblutungen - gelten als 
Gegenanzeige. 

Die Verordnung :erfolgt a1s Dekokt 10,0: 200,0, 2stilndlich 
ein E131offel. 

*t S i ru p us Se n ega e ist einem stark versiiBten, 5 prozentigen Dekokt 
gleichzusetzen und kann filr sich oder als Zusatz zu Mixturen \,erwendel werden. 

*t Cortex Ouillaiae, Seifenrinde, von Qui 11 a i a sap 0 n a ria, 
einem sildamerikanischen Baume. Geschmack schleimig, kratzend. 
Das Mittel wird als Ersatz der Scnegawurzel empfohlen, wei! es 
weniger leicht die Nebenerscheinungen verursacht und billiger ist. 

Verordnung als Dekokt 5,0: 200,0 cf3loffelweise bei Erwach
senen, teeloffelweise bei Kindem. _ Auch zu Nasenspillung bei 
Ozaena geeignet. 

_ Die wirksamen Stoffe dieser Drogen, Sapotoxin und Quillaiasapo
n In, gehoren zur Gruppe der Saponinc, amorphe J im Pflanzenreiche viel ver
breitete Glykoside von neutraler oder saurer und dann nur in Alkalien IOslicher 
Beschaffenheit. Sie zelchnen sich durch die Eigenschaft aus Paraffine, Harze, Haare 
und Hau! und ahnliche Stolle durcll Wasser benetzbar zu machen und, 
wie Seile, mit Wasser sc/zdumende Flussigkeiten zu bilden. lhr ll1tester Ver-
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treter, das Saponin, aus der Seifenwurzel, Saponaria officina lis, und die im SiiB
holz, Spinat, Futter- und Zuckerriiben, RoBkastanie, Efeu, Wollblumen enthaItenen 
Saponine sind pharmakodynamisch ziemlich indifferent. Sapotoxin und Quillaia
saponin hingegen sind stark giftig, desgleichen die Saponine von Agrostem m a 
Githago, Kornra de, dem bekannten Ackerunkraute, von Cyclamen ;euro
paeum und Paris quadrifolia, Einbeere. Dieselben wirken durch .Ver
ankerung" an die Upoide auf aile Protoplasmagebiidel, mit denen sie in Be
ruhrung kommen, und erregen daher ortIich an allen Applikationsorten heftige 
Reizung und Entzundung. Vom Darmkanal aus ist hauptsachlich Agrostemma
Saponin giftig, wei! es unverandert resorbiert wird; intravenos beigebracht aber be
wirken sie aIle schon in auBerst geringen Dosen, 1/2 Milligramm pro Kilo Korper
gewicht, eine erst nach einigen Tagen todlich endende Vergiftung unter Kol
Iapserscheinungen. GroBere Dosen erzeugen heftige Krampfe mit folgender Lah
mung und, falls, der Tod nicht rasch erfolgt, auch dysenterieartige Darmentzun
dung und Hamolyse. 

Der Gebrauch dieser stark giftigen, den Magen und Darm scha
digenden Saponine zur Herstellung von kunstlichen Limonaden, 
urn sie schaum end zu machen und die Kohlensaure Hinger absorbiert zu halten, 
ist unzulassig. 

Den Saponinen chemisch und pharmakologisch ahnlich sind die von Faust 
dargestellten Schlangengifte, das hauptsachlich zentral wirkende Ophiotoxin der 
Brillenschlange (Cobra), C17 H260, 0, und das zunachst ortlich als Kapillargift, 
dann ebenfalls zentral wirkende Crotalotoxin der Klapperschlange und Kreuz
otter, 2 (CI7H2.010) + H20. Diese Korper scheinen im nativen Gifte an Lecithin 
oder eiweiBartige Substanz gebunden zu sein und in diesem Zustande antigene 
Wirkung z~ besitzen. 

Bienengift ist lwmpliziert zusammengesetzt, zum Teil dem Crotalidengift 
verwandt. Die Ameisensaure in ihm spielt nur eine untergeordnete Rolle. 

c) Alkalien, insbesondere Ammoniakalien. 
Der Verwendung der alkalisch-muriatischen Wasser (z. B. Emser 

Kranchen, gemischt mit heiBer Milch) und der Schwefelalkalien 
(Kurellas Brustpulver und Schwefelwasser) wurde bereits in Ka
pitel VII B 2 und 5 gedacht. Das besonders bei asthmatischen 
Beschwerden wirksame Jodkalium ist in Kap. XXII behandelt. 

Nach klinischen Erfahrungen werden auch die Ammoniaksalze 
zu den Expectorantia gezahlt. Man nimmt gewohnlich an, daB 
kleine Mengen von kohlensaurem Ammonium, welche in der 
Blutbahn aus den dargereichten Mitteln durch die Kohlensaure 
gebildet werden, auf der Respirationsschleimhaut zur Aus
scheidung jgelangen und dort Sekretion und Plimmerbewegung 
anregend llnd schleimlOsend wirken. 

*t Ammonium chloratum, Salmiak, NH4 Cl, weiBes, in Wasser 
leicht IOsliches KristaIIpulver, wirkt wegen der neutralen Reaktion 
und der Eigenschaft, bei gewohnIicher Temperatur nicht fIiichtig 

v. Ta p p e i n e r. Arzneimittellehre. 15. Auflage. 14 
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zu sein, am wenigsten reizend von allen Ammoniakpraparaten 
und wird daher vom Verdauungskanal am besten vertragen. 

Man gibt es zu 0,3-0,5 mehrmals taglich in Pastillen oder 
Losung, zur Korrektion des scharf-salzigen Geschmackes am besten 
mit Succus Liquirltiae oder Extractum Liquiritiae, welche zugleich 
Adjuvantia sind. 

lnhalationen von Salmiak, 1/2-1 TeelOffel auf einer heiBen 
Platte sublimiert, bringen ebenfalls in manchen Fallen Verfliissi
gung und leichtere Ausscheidung des Sekretes zuwege. 

*Charta nitrata, Salpeterpapier, das ist mit Salpeteri6sung getranktes 
und getrocknetes Filtrierpapier, wirkt angezundet zum Tei! ahnlich wegen Bildung 
von Ammoniumverbindungen. 

Die Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlorato Ph. A. E. enthalten 
0,1 Salmiak im Stuck. 

*tLiquor Ammonii anisatus, anisolhaltige AmmoniaktIiissigkeit, 
ist eine ungefahr zweiprozentige Auflosung von Ammoniak und 
Anisol in Weingeist, welche stark alkalisch reagiert, daher atzend 
wirkt und zu Tranen und Husten reizt. Er darf daher nur in 
Verdiinnung zu 0,25-0,5 (10-20 Tropfen) pro dosi in einem 
schleimigen Vehikel verabreicht werden. Die dabei eintretende 
Triibung riihrt von der teilweisen Ausscheidung des Anisoles in.
folge der Verdiinnung des Alkohols her. 

*Elixir e succo Liquiritiae, Brustelixir, eine braune, gut zu 
nehmende Fliissigkeit, aus 1 Liquor Ammonii anisatus, 
1 Succus Liquiritiae dep. und 3 Aqua Foeniculi zusammen
gesetzt, wird teeloffelweise, allenfalls noch mit mehr Fenchel
wasser verdiinnt, gegeben. 

,R 

Ammonii chlorati 5,0 
Succi Liquiritiae dep. \ 10,0 
Aquae ad 200,0 
MDS. 2stiindlich 1 EJ3lOffel. 

[Mixtura solvens.] 

Liq. Ammonii anisati 
Sirup. Althaeae 

5,0 

Aquae. ana 20,0 
MDS. 3-4mal taglich 1 Teeloffel. 

d) Siiuren. 
*tAcidum benzoicum, Benzoesliure, gelbliche, seidenglanzende Nadeln 

erhalten durch Sublimation aus Benzoeharz, verdankt seine Anwendung wohl nur 
der stark reizenden, kratzenden Wirkung auf die Schleimhilute, welche zu nach
haltigem Rauspern Veranlassung gibt. Die Benzoesaure ist weniger giftig als 
die ihr verwandte Salicylsaure. Sie wird in Pulvern zu 0,03-0,3 gegeben. Ihr 
Natriumsalz kann zur Haltbarmachung von Fruchtmusen verwendet werden. 

Lignosulfit, die bei der Zellulosefabrikation aus Holz resultierende Lauge, 
ist eine braunliche Fliissigkeit von intensivem Geruch nach schwefliger Saure, 
welche darin teiIs frei, teiIs an Ligninsubstanzen gebunden ist. Das Mittel fand 
vor mehreren Jahren Anwendung bei Lungentuberkulose in nicht zu weit fortge-
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sehrittenem Stadium. In eigenen Inhalatorien oder mittels Zimmergradierwerken 
zerstaubt, bewirkt seine Einatmung zunaehst starke Reizerscheinungen, dann aber 
entsehiedene 'Einschrankung des Hustens und des Auswurfes vermutlich dureh 
die desinfizier~nde Wirkung der in ihm enthaltenen Terpene und schwefligen Saure. 

e) Alkaloide. 
Das sekretionsfordernde Pilocarpin und das=hemmende Atropin sind in 

Kap. XVIII beschrieben. 

f) Mucilaginosa. 
Dieselben wirken ortlieh, reizabhaltend (Kap. I). 

Vierzehntes Kapitel. 

Diaphoretica. Schwei6treibende Mittel. 
Auf der Haut findet fortwahrend Wasserabgabe statt. 1st das 

Bedurfnis hierzu gering, dann geschieht sie physikalisch in Dampf
form, und man wird ihrer erst gewahr, wenn die Haut mit einem 
impermeablen Stoff, z. B. Kautschukpapier, bedeckt wird (Per
spiratio insensibilis). 1st das Bedurfnis hingegen groB, dann wird 
das Wasser sekretorisch in sichtbarer Form als SchweiB auf die 
Haut ergossen (Perspiratio sensibilis). Sie kann durch Arznei
mittel in verschiedener Weise beeinfluBt werden. Dieselben haben 
alle noch anderweitig therapeutische Verwendung und sind daher 
in anderen Kapiteln ausfuhrlich besprochen. Es folgt hier nur 
eine ubersichtliche Zusammenstellung. 

Bedingungen jar die Absonderung des SchweifJes sind: 
1. Erregung der sekretorischen Nerven zentral oder 

peripher an den Endigungen in den Drusen. 
2. Reichlicher 'Blutstrom durch die Haut. 
3. Ein gewisser Wassergebalt des Blutes. 
Erstere Bedingung muB unter allen Umstanden erfiillt sein -

ohne Erregung keine Sekretion. Letztere beiden sind nur unter
stutzende, nicht absolut notwendige Momente, wie der durch 
Kohlensaureanhaufung im Blute trotz daniederliegender Zirkula
tion erregte "kalte SchweiB" im Kollaps und in der Agonie dartut. 

Mittel zur Anregung der SchweifJabsonderung sind: 
1. Physikalisehe Mittel, welehe dureh Behinderung der 

Warmeabgabe die SchweijJnelven, peripher und zentral, thermisch 
erregen, und zwar in steigendem Grade: Bettwarme, Warm
wasserbader mit nachfolgender warmer Einpackung, Dampf
bader und HeiBluftbader, Sonnen- und Gluhlichtbader. 

14* 
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2. Arzneimittel, we/ehe die Wirkung dieser Warmestauung 
dureh Oefafierweiterung oder Hemmung storender Nerven
einfLasse unterstiUzen. Hierher gehoren: HeiSe Aufgusse aus 
*tFlores Samhuci, Holunderblilten, *tFlores Tiliae, Linden
bliiten, *t Flores Chamomillae oder anderen, atherische Ole 
enthaltenden Drogen, 1 TeelOffel auf eine Tasse Wasser. Das 
Wirksame lin ihnen ist hauptsachlich das heiBe Wasser. Das 
atherische 01 hat den Zweck, durch seinen ortlichen Reiz das 
sonst Erbrechen erregende warme Wasser ertragbar zu machen 
und dessen Obertritt in das Blut zu beschleunigen. Hierdurch 
kommt es zu einer plOtzlichen Vermehrung des Blutvolums mit 
TemperaturerhOhung, welche durch NachlaB des Tonus gewisser 
GefaBprovinzen - mit besonderer Vorliebe der Hautgefa6e -
beantwortet wird. 

HeiSe alkoholische Getdinke (Gliihwein, Grog) verhalten sich 
in gleicher Weise, wirken aber auBerdem durch zentrale Einflfisse 
direkt erweiternd auf die HautgefaBe und hemrnend auf storende 
Reflexe. Sensible und psychische' Erregungen sind bekanntlich 
auf den Z4stand der Haut von groBern Einflusse, wie in be
sonders auffalliger Weise aus den Erscheinungen des Errotens 
und Erblassens des Gesichts oder der sogenannten Gansehaut 
bekannt ist. 

*t Pulvis Doveri wirkt verrnoge seines Gehaltes an Opium 
ebenfalls hautgefaBerweiternd und zentral beruhigen"d. 

3. Arzneimittel, welehe die SehweijJnerven direkt erregen. 
*tPilocarpinum hydrochlbricum erregt die Nervenendigungen 

aller Drusen :wie rna-nche andere :Alkaloide. Therapeutisch ist 
es das brauchbarste, weil bei vorsichtiger Dosierung (0,005-0,015) 
die Wirkung auf die Sekretion von SchweiB und Speichel be
schrankt bleibt und haufig unter ganz ungunstigen Bedingungen 
noch machtig hervortritt. Kap. XVIII. 

*t Natrium saJicyJicum und * Acidum acetylosalicylicum wirken 
schweiBtreibend als Teilerscheinung ihrer antipyretischen Wirkung. 
Kap. XXI. 

tAmmonium aceticum so:lutum, auch Spiritus Mindereri 
genannt, eine 15 prozentige wasserige Losung von essigsaurern 
Ammoniak erregt das SchweiBdrusenzentrum. Es wird teelOffel
weise schweiBtreibendem Tee zugesetzt. 

Anwendung der schweijJtreibenden Mittel. Schwitzkuren 
erfreuten sich bei der aIteren Berufs- und Volksmedizin eines 
hohen Ansehens als Mittel, krankheitserregende Stoffe aus dern 
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Organismus zu entfernen. Dieser Glaube wurde namentlich durch 
die Beobachtung genahrt, daB der NachlaB einer fieberhaften 
Krankheit von starkem SchweiBausbruch, dem "kritischen SchweiB", 
begleitet ist. Ursache [mit Wirkung des ofteren verwechselnd, 
wurde die SchweiBabsonderung fUr das Heilende angesehen und 
ihr Zurilcktreten filr sehr bedenklich gehalten. 

Gegenwartig werden Diaphoretica angewandt: 
1. Urn die elirninierende Tiitigkeit der Niere flir Wasser, 

Kochsalz und ~ Harnstoff bei Insujjizienz derselben zum Tei! zu 
ersetzen. 1 g Kochsalz und ebensoviel Stickstoff (ungefahr 12 % der 
Tagesausscheidung) konnen auf diese Weise herausgeschafft werden. 

2. Urn die Aujsaugung von Ddernen, Exsudaten, Blutergiissen, 
auch Glaskorpertrilbungeri zu bejordern durch Eroffnung eines 
neuen Abzugsweges, der die Niere entlastet. Wenn eine solche 
Flilssigkeitsansammlung die Nierenvenen komprimiert hatte, er
folgt haufig eine Vermehrung der Harnsekretion, statt der unter 
normalen Verhaltnissen eintretenden Verminderung. 

3. Urn ableitend zu wirken bei Erkiiltungen, rheurnatischen 
Erkrankungen, Kongestionen und Entzandungen in verschiedenen 
Organen, z. B. bei den akuten Entzlindungen der Augenhaute, 
insbesondere bei Skleritis, indem man von der wiederholten An
regung der sekretorischen Tatigkeit und der damit verbundenen 
Hyperamie ahnliche Einflilsse erwartet wie von allgemeinen 
Hautreizen. 

4. Urn anregend auj den Stojjwechsel und befordernd auf 
die Ausscheidung von schiidlichen Stojjen und Stojjwechsel
produkten zu wirken. Derartige Einfltisse werden auch heute 
noch mit Vorliebe zur Begrlindung der empirischen Anwendung 
bei Fettleibigkeit, Vergijtungen, Stojjwechselkrankheiten usw. 
herangezogen, ohne daB es bis jetzt gelungen ware, hierfUr eine 
wissenschaftliche Grundlage zu schaffen. 

Die allgemeinen Kontraindikationen jar Schwitzkuren bilden 
schwere Herz- und GefaBerkrankungen, die speziellen fUr Pilocarpin 
sind in Kap. XVIII einzusehen. 

Anhang. 

Anthidrotica. SchweiBhemmende Mittel. 
Gilt es, auf langere Zeit die normale Wasserausscheidung 

durch die Haut (Perspiratio sensibilis und insensibilis) nacb Mog
lichkeit zu beschranken und auf andere DrUsen, Nieren, Leber 
zu lenken, so sind diatetische Vorschriften am Platze: kilhle 
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Kleidung, Unterlassen rascher Bewegungen, Vermeiden des Aufent
haltes im Freien bei bewegter Luft usw. 

Lokalisierte SdzweijJe, z. B. Hyperhidrosis pedum, werden 
mehr durch ortliche, auf die Epidermis wirkende Mittel, z. B. 
"Salicylsaure, Formaldehyd, nicht selten kombiniert mit feuchtigkeit
aufsaugenden Stoffen wie im Pulvis salicylicus cum Talco behandelt. 

Profuse, allgemeine SchweijJe, namentlich die fUr den Hei
lungsprozeB nicht gleichgUltigen, nachtlichen SchweiBe der Phthi
siker, sucht man, wenn sie allzu lastig und erschopfend sind, 
mit schweiBsekretionshemmenden Mitteln (Anthidrotica) einzu
schranken. Diese Mittel sind: 

*tAtropinum sulfuricum ist in vielen Wirkungen das Gegen
stUck des Pilocarpins. Es lahmt u. a. die Nervenendigungen a11er 
DrUsen. In Dosen von 0,0005-0,001 bleibt diese Wirkung der 
Hauptsache nach auf die Unterdriickung der SdzweijJ- und Speichel
absonderung beschrankt, so daB das Mittel als Anthidroticum 
brauchbar ist, wenngleich die Trockenheit im Munde und Schlunde 
immer eine 111stige Beigabe bildet. Naheres im Kap. XVIII. 

*Agaricinum, Agaricinsaure, ein weiBes, in kaltem Wasser und 
Weingeist schwer lOsliches Pulver von schwach saurer Reaktion. 

Der L11rchenschwamm (Agaricus albus, Fungus Laricis) war 
in frUheren Jahrhunderten als abfUhrendes und schweiBhemmendes 
Mittel im Gebrauch, geriet aber dann in Vergessenheit. Neuer
dings hat man aus ihm verschiedene Harz s 11 u r e n und die 
kristallisierbare, der Zitronensaure homologe Agari ci n s au re, 
C19Hs6 (OH) (COOH)s, dargestellt, ersteren ist die abfUhrende 
Wirkung eigen, letzterer die schweiBhemmende. 

Agaricin wirkt nur aUf die SchweijJdriisen, besitzt also die 
'obenerwahnten storenden Nebenwirkungen des Atropins nieht. 
Die Wirkung tritt langsam, gewohnlich erst nach einigen 
Stunden ein, halt dafUr aber bis zu 24 Stunden an. Sie ist auf 
die Endigungen der Sekretionsnerven gerichtet, denn periphere 
Reizung des Ischiadicus an der Pfote junger Katzen nach seiner 
Applikation ist erfolglos. Abgesehen von Magendarmstorungen durch 
sehr unreine, viel Harzsaure enthaltende Pr11parate, treten toxische 
Wirkungen (zentrale Lahmung) erst bei sehr hohen Gaben ein. 

Die Verordnung erfolgt als Pulver, Pillen oder spirituose 
Losung, wenn man die Resorption beschleunigen will. Zu sub
kutaner Injektion ist es wegen seiner ortlichen reizenden Wir
kung ungeeignet. 
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GroBte EinzeJgabe 0,1! 
R 

Agaricini 1,0 
Rad. et Succi Liquiritiae ana 2,0 
M. f. pi!. No. XXX. 
DS. gegen Abend 3-4 Stun den 

vor dem Zubettgehen 1-2 Pillen. 
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*tFolia Salviae werden in kaltem AufguB 10: 100 eBloffelweise oder als 
Tinktur, 20-50 Tropfen, 2 Stunden vor dem Einsetzen der SchweiBe gegeben. 
Sie sind auch zur Herstellung eines angenehmen Zahnwassers zu verwenden Is. 
Adstringentia). 

*Acidum camphoricum, Kampfersaure, weiBe, nahezu geruchlose, in 
Wasser schwer lasliche Kristalle. 2,0-4,0 in Oblaten 2-3 Stun den vor dem 
Schlafengehen sind zuweilen von guter Wirkung gegen die pro f use n nachtlichen 
SchweiBe dtlr Phthisiker, 

Chlorcalcium, 0,1-0,3, in Tabletten ist angeblich von analoger Wirkung. 
V e ron a I 0,5 wird gleichfalls empfohlen. 
Kochsalz, ca. 4,0, ein gestrichener Teelaffel voll in 100-150 Wasser, als 

Ersatz des durch den SchweiB erfolgenden, nicht unbetrachtlichen Kochsalzver
lustes, soli bei Marschen in driickender Hitze die SchweiBsekretion hemmen und 
das Durstgefiihl maBigen, dessen Stillung durch Wassertrinken bekanntlich neues 
Schwitzen hervorruft. 

N a tri urn te II u ricu m, te 11 ursa u res N a tri urn, Te04Na2' WeiBes kri
stallinisches Pulver, in Wasser leicht loslich. Wirkt als Anthidroticum in Pulvern 
zu 0,05, ist jedoch nicht empfehlenswert wegen des durchdringenden, knoblauch
artigen, noch monatelang nach dem Gebrauche anhaltenden Geruchs der Ex
spirationsluft. Das aufgenommene Tellursalz wird namlich im Karper als Metall 
aufgespeichert und ganz allmahlich in das f1iichtige Tellurmethyl, Te(CHaj2' umge
wandelt und ausgeschieden. Der gleiche Geruch tritt auch nach dem Nehmen 
von Bismutum subnitricum auf, wenn se!bes mit Tellur verunreinigt ist. 

Thallium aceticum, 0,03-0,1 3ma! taglich, wirkt ebenfalls anthidrotisch. 
Es erzeugt eine nach einigen Tagen einsetzende Alopecia (zirkumskripten oder 
allseitigen HaarausfaIl), die auch bei lokaler Applikation an Tieren erscheint. In 
graBeren Gaben ist es giftig ahnlich dem BIei. 

Funfzehntes Kapitel. 

Diuretica. Harntreibende Mittel. 
Stoffe, welche die Absonderung eines reichlichen und dunnen 

Harns zur Foige haben, nennt man Diuretica oder harntreibende 
Mittel. Sie dienen vornehmlich folgenden Indikationen: 

1. Zur Verdunnung des Harns, urn bei Entzundungszustitnden 
der Harnwege den Reiz, welch en diese Saiziosung ausubt, abzu
schwachen und bei Nephrolithiasis ihrem Kristallisationsbestreben 
entgegenzuwirken, oder die bereits gebildeten Konkremente, wenn 
nicht zu iQsen, so doch herauszuschwemmen. 
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2. Zur Durehspalung der Organe, zumal der Niere, urn die 
Ausseheidung von Giften und schad lichen Stoffwechselprodukten 
zu fordem (Organismuswaschung), oder urn Gebilde, welehe die 
Harnkanalchen verstopfen, herauszusch~emmen. 

3 .. Urn Wasseransammlungen im Korper, sei es im ganzen 
(allgemeiner Hydrops), sei es in Teilen (Transsudate), zu beseitigen. 

Die genannte Beschaffenheit des Hams laBt sich auf ver
schiedene Weise herbeiflihren. Darum gibt es auch v e rsc hie den e 
Gruppen von Diuretica und verschiedene Anwendungs
weisen derselben. Die im folgenden unter a) aufgefUhrten Mittel 
erflillen die Indikation 1 und 2, die Mittel von b) und c) auBer
dem die Indikation 3. 

a) Mittel, welme nur durdt vermehrte Wasser
aufnahme wirken. 

Oetrinke. Das im Darmkanal resorbierte, liberschlissige Wasser 
wird durch die Haut und Lunge, hauptsachlich aber durch die 
Niere, unter Erweiterung ihrer Gefaf3e, wieder entlassen und· ist 
daher besonders geeignet, die Mehrzahl der ebengenannten In
dikationen zu erflillen. Zu der hierzu notigen fortgesetzten Auf
nahme groBer Mengen (Trinkkuren) ist indes gewohnliches Wasser 
wenig brauchbar. Es ist meistens zu arm an Salzen und an 
Kohlensaure, daher reizlos und nur langsam resorbierbar. So 
bleibt es denn langere Zeit im Magendarmrohr liegen und hat 
Zeit, dessen Schleimhaut durch Quellung und Salzentziehung zu 
schadigen. Die akuten Symptome dieser Schadigung, Obelkeit 
und Erbrechen, Magenverstimmung, treten bekanntlich nach dem 
Trinken von abgekochtem Wasser leicht auf (Notbrechmittel). 
Dasselbe ist der Fall bei Aufnahme groBerer Mengen von Natur
eis (Schnee-, Gletscherwasser), wahrend Kunsteis weniger schadlich 
ist, wei! dieses rasch auskristallisiert und daher noch die Salze 
des Wassers eingeschlossen enthalt. 

Es mlissen also korrigierende Zusatze gemacht werden, 
die verschieden zu wahlen sind, je nach dem Zwecke, den man 
durch das Trinken des Wassers verfolgen will. SoIl es durst
loschend wirken, also im Korper verbleiben und dessen Wasser
verlust ausgleichen, so nimmt man saure Getranke (Kap. VII). 
SoIl es den Korper in Form von SchweiB verlassen, so verordnet 
man aromatischen, heiBen Tee (Kap. XIV). SolI es aber seinen 
Weg durch die Niere nehmen, so wahlt man entweder einfache 
Sauerlinge, die den Vorzug besitzen, keine die Wasserzurlick-
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haltung in den Geweben beglinstigenden Natriumionen zu ent
halten, oder verordnet, wenn man die Forderung der Bildung 
von Ddemen durch selbe nicht zu besorgen braucht, nichtabfuh
rende, schwach alkalische und muriatische Wasser oder ver
diinnte Mildt, wenn man gleichzeitig etwas flir die Ernahrung bei
tragen will. Die durch die Harnkanalchen zur Ausscheidung ge
langenden Salze dieser Wasser, bzw. der den Organismus durch die 
Glomeruli verlassende Zucker der Milch sorgen als Diuretica daflir, 
daB das resorbierte Wasser die gewlinschte Richtung auch einschlagt. 
Das auf diese Weise dargereichte Wasser wird bei normaler Funktion 
der Nieren sehr rasch ausgeschieden. In den der Darreichung fo1-
genden 2 Stunden ist die Harnmenge urn eine der aufgenommenen 
Fltissigkeitsmenge nahezu gleiche oder, bei starker diuretischer 
Wirkung der Zusatze, auch groBere Quantitat vermehrt. Bei Ge
websanomalien (erhohtem Wasserretentionsvermogen) oder Nieren
insuffizienz hingegen ist die Ausscheidung verschleppt oder es 
findet sogar eine vollige Zuriickhaltung statt. 

Die erhOhte Wasseraufnahme und Wasserausscheidung hat, 
insbesondere im ntichternen Zustande, eine Vermehrung der Stick
stoffausscheidung im Harne flir kurze Zeit zur Folge, welche 
zum kleineren Teil im verstarkten Zerfall von ZelleiweiB zu klei
neren Molekeln behufs Ausgleich der osmotischen Druckschwankung 
ihren Grund hat, zum groBeren Teil auf der Ausschwemmung be
reits vorgebildeter Umsatzprodukte (Stoffwechselschlacken) mit kon-. 
sekutiver Forderung der in den Zellen ablaufenden chemischen 
Vorgange beruht. Es besteht wohl kein Zweifel, daB diese Wir
kung des Wassers beim Erfolge der zur Behandlung innerer Or
gane vorgenommenen Trinkkuren beteiligt ist. 

Wasserentziehung, Durstkur (Schrothsche Kur) hat eine 
anhaltendere Erhohung des EiweiBumsatzes zur Folge. Der Sauer
stoffverbrauch (die Fettverbrennung) bIeibt un verand ert. 

Subkutane und intravenose Infusionen. Bei ihnen ist im er
hohten MaBe darauf zu achten, daB die verwendete SalzlOsung 
das osmotische Gleichgewicht nicht stort, also weder durch zu 
hohe Konzentration (Hypertonie) Schrumpfung, noch durch zu 
niedrige Konzentration (Hypotonie) Quellung der Gewebezellen 
hervorruft. Da die Salze aber physiologisch einen sehr ver
schiedenen Wert haben, mtissen sie auBerdem auch in ihrer quali
tativen Zusammensetzung der SalzlOsung, welche die Zellen um
spillt, adaquat sein. Der Forderung der physikalischen Isotonie 
entspricht die sag. physiologische Kochsalzlosung, welche 
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fUr Saugetiere und Mensch 0,8-0,9 g Kochsalz in 100 Wasser 
enthalt. Sie ist zur Aufrechthaltung der normalen Lebensvor
gange nicht ausreichend, wie in Kap. VII, lonenwirkungen, bereits 
dargetan wurde. Sie muB hierzu kleine Mengen von Kalium- und 
Calcium-Ionen, ferner Natriumbikarbonat zur Aufrechthaltung der 
optimalen alkalis chen Reaktion enthalten. Die Ringer-Losung 
entspricht dieser Forderung. Sie enthlilt 0,9 Kochsalz, 0,04~ 

Kaliumchlorid, 0,024 Calciumchlorid, 0,03 Natriumbikarbonat, 
Wasser ad 100,0. 

Dieses Salzgemisch (unter Zusatz von etwas Magnesiumchlorid und Natrium
phosphat, urn es jenem des Serums noch ahnlicher zu 'gestalten), wird auf Ver
anlassung von W. Straub unter clem Namen "Normosal" von dem sachsischen 
Serumwerk in Dresden in den Handel gebracht. Der pulverige Inhalt einer 
Ampulle wird in der vorgeschriebenen Menge abgekochten, auf Handwarme wieder 
abgekiihlten Wassers gelOst. Die Lasung kann bis auf 700 erwarmt werden. 
Dariiber hinaus entsteht durch Kalkausscheidung eine Triibung, we1che indes nach 
dem Erkalten in einigen Stunden wieder verschwindet. 

Infusionen solcher Losungen (auch mit gleichen Teilen lOpro
zentiger DextroselOsung versetzt) zu 1-2 Liter in 15-30 Minuten 
konnen sowohl subkutan wie intravenos ausgeftihrt und notigen
falls 3-4 mal im Tage wiederholt werden, ohne daB eine BIut
drucksteigerung Uber die Norm oder sonstige Schadigtmg zu be
fUrchten ist, denn der Organismus paBt sich ihnen sofort an, in
dem einerseits durch NachlaB des GefaBtonus, besonders im 
Splanchnicusgebiet, Raum geschaffen wird, andererseits die 
Losungen rasch in die Gewebe Ubergehen. Von dort kehren sie 
langsam wieder in das Blut zurUck, urn sod ann durch die Nieren 
ausgeschieden zu werden. 

Eine mildere und nachhaltigere Form dieser Infusionen sind 
Dickdarmtropfeinliiufe, bei den en die SalzlOsung tropfenweise per 
anum einflieBen gel ass en wird, so daB im Verlaufe der folgenden 
Stunden 2-3 1 zur Resorption gelangen. Sie haben den Vorteil, 
daB die Losung nicht sterilisiert zu sein braucht und das Herz 
keinen plOtzlichen Anforderungen ausgesetzt ist. 

Zur Anwendung geeignet sind akute Kollapszustande, 
zumal solche bei Blutverlusten und bei vasomotorischen 
La h m u n g en, bei denen eine groBe BIutmenge in' das er-; 
schlaffte, ausgedehnte Splanchnicus-Stromgebiet angestaut und 
nach Art einer inneren Verblutung der Zirkulation entzogen wird. 
Das Herz arbeitet in allen dies en Fallen wie eine leergehende 
Pumpe. Durch die kUnstliche AuffUllung des GefaBsystems hebt 
sich der tiefgesunkene arterielle BIutdruck und der ganze Blut-



XV. Diuretica. Harntreibende Mittel. 219 

umlauf; bessere 02-Versorgung und schnellere Wegschaffung der 
Stoffwechselschlacken sind die weitere Folge. Die ktinstliche 
Aufftillung bleibt Hinger bestehen als bei normalen Individuen, 
wei! wegen des zunachst tiefstehenden Biutdrucks die Salz16sung 
langsamer in die Gewebe bzw. in die Niere ubertritt. 

Gegen die B1uteindickung bei Cholera sind Kochsa1zinfusionen eben
falls von ausgesprochenem, wenng1eich nicht nachhaltigem Nutzen. 

b) Mittel, welche den Geweben Wasser entziehen. 
(Diuretische Salze.) 

1m BIute ge16ste, fur den Organismus nicht verwertbare Stoffe 
bedtirfen zu ihrer Ausscheidung durch den Harn einer gewissen 
Menge Wassers, welche sie damit dem Organismus entziehen. 

Solche "harnfahige" Stoffe werden zum Teil im Korper bei 
der Zersetzung der Nahrung gebildet. Fette und Kohlehydrate 
verbrennen nahezu glatt zu Wasser und Kohlensaure, die stick
stoffhaltigen Nahrungsmittel hingegen liefern eine groBere Menge 
von stickstoffhaltigen Auswurflingen (Harnstoff, Harnsaure usw.). 
Konzentrierte eiweiBhaltige Kost bei entsprechender Reduktion der 
Getranke wirkt darum entwassernd auf den Organismus, was 
beim Training und bei gewissen Stoffwechselkuren bekanntlich 
bentitzt wird. 

In ahnlicher Weise wirken auch die von auBen in das BIut 
aufgenommenen Salze der Alkalien. Sie erhohen bei nicht zu 
groBer Wasserzufuhr und allzu raschem Obertritt in die Gewebe 
seinen osmotischen Druck, zu dessen Ausgieichung Wasser aus 
den Geweben bis zum normalen Quellungsdruck oder etwas da
ruber hereingezogen wird. Gleichzeitig wird den BIutkolloiden 
infolge Verminderung des Quellungsdruckes Wasser entzogen und 
beides dann durch die Niere mit den Salzen entlassen. 

Therapeutisch fur die orale Darreichung kommen nur die 
Leicht resorbierbaren, wenig oder gar nicht abfiihrenden SaLze 
in Betracht, die Chloride, Nitrate, Bikarbonate und die Salze der 
Essigsaure, Weinsaure, ApfeJ.saure, Zitronensaure, die im Organis
mus zu Karbonaten verbrannt werden. 

Die Darreichung solcher vorgebildeten oder erst im Organis
mus entstehenden ALkalikarbonate, resp. die Verordnung von 
vegetabilischer Diat hat daneben den V 0 rt e ii, daB die H a rn
aziditat vermindert wird, ein Punkt, der beim Vorhandensein 
von Nierenentztindung nach den tiber Kantharidin und Salicyl
saure vorliegenden Erfahrungen sehr wesentlich ist. 
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Die hergebrachte Bevorzugung der Kaliumsalze vor den 
Natriumsalzen findet ihre Erklarung teils in der den Kaliumsalzen 
eigenen starkeren Anregung der Niere, . teils in der Umsetzung, 
welche diese Salze in gewissem Umfange mit dem Kochsalze des 
Organismus eingehen (Bunge, Schmiedeberg). Hierdurch ent
steht die doppelte Menge unverwendbaren Salzes, z. B. nach Dar
reichung von 1 Kalium nitricum: 1 Natrium nitricum + 1 Kalium 
chloratum. Auch das Ausbleiben der obenerwahnten, den Natrium
salzen eigenen Wasserretention in den Geweben kann zu dieser 
Bevorzugung beigetragen haben. 

Das mit Recht am haufigsten gebrauchte diuretische Salz ist: 
Kalium aceticum, essigsaures Kalium, K.aliumacetat, ein zer

flieBliches Salz, das in den Apotheken in wasseriger Losung zu 
331/3 % als *Liquor Kalii acetici, tKalium aceticum solutum, zur 
Dispensation vorratig gehalten wird. . 

Das neutral reagierende Mittel wird vom Verdauungskanal 
am leichtesten von allen Kaliumsalzen vertragen. Nach der Re
sorption verbrennt es groBtenteils zu dem schwerer diffusibeln 
und daher diuretisch wirksameren Kaliumkarbonat und gelangt in 
dieser Form, resp. zu Natriumkarbonat und Kaliumchlorid um
gesetzt zur Ausscheidung. Der Ham wird neutral oder alkalisch. 
Die Oaben sind 0,5-1,0 pro dosi, 8,0-10,0 pro die, wegen 
der. Mtlichen, entzundlichen Wirkung nur in Losung, z. B. Liq. 
Kal. acet. 30,0, Aq. ad 200,0, 2 stundlich 1 EBloffel. 

Von anderen diuretischen Salzen sind noch zu nennen: 
*t Kalium nitricum, Sal peter , ein in 4 Wasser unter starker Temperatur

erniedrigung IOsliches Salz, das wegen dieser Eigenschaft fruher irrtiimlich flir 
ein Antipyreticum gehalten und angewandt wurde. Ais anorganisches, neutral 
reagierendes Salz lI.ndert es die Reaktion des Hames nicht, wie es bei dem zu 
alkalischem Karbonat verbrennenden essigsauren Kalium der Fall ist, und wird 
daher als Diureticum verwendet, wenn man diese Anderung nicht wunscht. 
Hierbei ist indes zu beachten, daB es den Verdauungskanal am leichtesten von 
allen Kaliumsalzen entziindlich affiziert und bei eventueller Reduktion zu Nitrit 
als auch Blutgi}t wirken kann. 

*tKalium earbonieum, Kaliumkarbonat, seiner ZerflieBlichkeit wegen 
wie Kaliumaeetat ebenfalls in 331/aprozentiger L5sung als *Liquor Kalii car
.onici, tKalium carbonieum solutum, vorriitig gehalten. Es ist infolge 
seiner stark alkalischen Reaktion nicht direkt anwendbar, sondem nur mit Essig
saure als Saturation, d. h. zu Acetat umgewandelt. 

"'N a tlri u m ae etieum, N a t;r i urn a eeta t, ist ein in Wasser, mit schwach 
alkalischer Reaktion leicht IOsliches Salz. Es kann ohne Schaden in doppeJt 
bis dreifach gr5Beren Dosen (15,0-30,0) verabreicht werden als das 
Kaliumsalz. 
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Stron t i u m I a cticu m, mil ch sa u re s S tron ti u m. WeiBes, kristallinisches 
Pul\'er, in Wasser mit neutraler Reaktion loslich. In Solutionen, 10,0 ad 150,0 
3 mal taglich 1 EBioffel, empfohlen als DiureticulIl und bei Morbus Brightii, 
wo es den EiweiBgehalt des Hams betrachtlich herabsetzt. 

c) Mittel, welche aUf die Niere wirken. 
(Spezijische Diuretica.) 

Hierher rechnet man aIle diuretischen Mittel, welche weder 
durch Hydramie (Wasser- und Salzdiurese), noch durch Beein
flussung des Kreislaufes (Digitalis) oder durch zentrale nervose 
Einflusse wirken und folglich ihren Angriffspunkt in der Niere 
selbst haben mussen. Die Erweiterung ihrer GefaBe ist durch 
onkometrische Versuche konstatiert, durfte aber nicht das aIlein 
ausschlaggebende sein, denn diese zeigt sich, wenn auch nicht in 
so groBer Starke, auch bei der Wasser- und Salzdiurese. Weitere 
mogliche Angriffspunkte sind: die Glomeruli (Erhohung der Fil
tration), die Tubuli contorti (Erhohung der Sekretion) und die 
Tubuli recti (Hemmung der Ruckresorption). In .neuester Zeit 
wird auBerdem auf extra renale Faktoren, die "Vorniere", d. i. die 
Veranderung des Wasseranziehungsvermogens (QueIlungsdruckes) 
der EiweiBstoffe in Geweben und Blut durch die Diuretica 
Nachdruck gelegt. Da die Mittel dieses Abschnittes auch noch auf 
andere Organe wirken, sollen sie hier nur kurz unter Hinwe.is auf 
die einschlagigen Kapitel aufgezahlt werden. Praktisch kann man 
vorerst etwa drei Gruppen unterscheiden. 

1. Koffein, Theobromin und Theophyllin (Kap. XVII). Diese 
zur Purinreihe gehOrigen Korper zeichnen sich durch sehr starke 
Wirkung meist ohne bern erk bare Sch adigung der Niere aus. 

2. Terpene, resp. atherische Ole und zugehorige Drogen (Kap. III 
u. XV). Ihre Anwendung erfordert Vorsicht, da sie in groBeren Dosen 
die N iere bi s z u r En tzu nd ung zu reiz en verm 0 gen, Diuretica 
acria der alien Medizin. Am meisten im Gebrauch sind: *tFructus 
Juniperi, Wacholderbeeren, in Aufgussen, 1-2 TeelOffel auf eine 
Tasse heiBen Wassers, und *Succus Juniperi inspissatus, tRooli 
Juniperi, Wacholdermus, Wacholdersalse, der zu dunner Extrakt
konsistenz eingedampfte Saft dieser Beeren, teeloffelweise fur sich 
oder zu 15,0-30,0 in Mixturen; *Terpinum hydratum in Pulvern 
und Pillen zu 0,1-0,2, 3-6 mal taglich. 

Aqua Petroselini, wasseriges Destillat der Petersiliensamen, war frLiher 
als Zusatz zu diuretischen Mixturen beliebf 

Diuretica acria tierischen Ursprunges werden derzeit nurvom Volke 
gebraucht, z. B. AufgLisse der Olmutter (Meloe majalis) und der KLichenschabe (Blatta 
orienta lis), sie wirken wie die frLiher als Diureticum angewandten Kanthariden. 



222 Spezielle Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 

3. *tHydrargyrum chloratum (Kap. XXV). Auch bei dieser nMe
talldiurese" 'ist zu beach ten, daB bei zu intensiver oder zu lange 
fortgesetzter Darreichung die Nieren, besonders die Tubuli, 
geschadigt werden. 

R R 
Liq. Kal. acetici 30,0 Terpini hydrati 5,0 
Succ. Juniperi insp. 45,0 Rad. et Succi Liquirit. q. s. 
Aq. 75,0 ut f. pi!. No. L. 
MDS. 3 mal taglich 1-2 EB16ffel. DS. nach Bericht. 

[1 Pille = 0,1 Terpinhydrat.] 

d) HOlztriinke. 
Einige Drogen (Holzer und Wurzeln), welche friiher als sog. 

Holztdinke gegen konstitutionelle Leiden, insbesondere Syphilis 
und Hautkrankheiten, viel gebraucht waren und in hohem An
sehen standen, mogen hier besprochen werden. Eine gewisse 
Wirkung, wenigstens ·als Unterstiitzung anderer Heilmethoden, 
ist ihnen nicht abzusprechen. Dieselbe beruht indes nicht in 
spezifischer Beeinflussung genannter Krankheiten, sondern in der 
Durchschwemmung des Korpers mit den hierbei aufgenom
menen, sehr betrachtlichen Wassermassen und in der Anregung 
der Aus scheid u ng en des Darmes, der Ha ut und d er Nieren. 

Diese Mittel werden gewohnlich z u me h re r en z usa m men 
verordnet. 

*t Species diureticae, harntreibender Tee, bestehen aus: 
Radix Ononidis, Hauhechelwurzel, der einheimischen 

Leguminose Ononis spinosa, Saponine enthaltend, 
Radix Levistici, LiebstDckelwurzeI 
(RadiX PetroseIini, PetersiIienwurzeI Ph. A.) 
Fructus Juniperi, Wacholderbeeren 

Radix Liquiritiae, aIs Geschmackscorrigens. 
TeelOffelweise zum TeeaufguB. 

*t Species Lignorum, Holztee, bestehen nach Ph. G. aus: 
Lignum Guajaci, Guajakholz, von Guajacum offici-

nale (Antillen), neben Saponinen das zum Nachweis ak
tiven Sauerstoffs benutzte Guajakharz enthaltend. . . . 

Lignum Sassafras, Fenchelholz, das Wurzelholz von 
Sassafras officinale, einem Baume Nordamerikas, enthalt das 
fenchelartig riechende olartige stark giftige Safrol (AllyI
brenzkatechinmethylenather). Es wird zur Parfiimierung 
von Seifen benutzt. Das ihm chemisch nahestehende, in 
der Parfiimerie viel gebrauchte Heliotropin ist ungiftig. 
Radix Ononidis . ' 
Radix Liquiritiae ............ . 

Nach Ph. A.: 
Lignum Guajaci, Guajakholz 

je I Teil 

5 Teile 

1 Teil 
3 Teile 
1 Teil 
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Lignum Juniperi, Wacholderholz, von Juniperus 
communis 
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Radix Sassafras, das Wurzelholz von Sassafras officinale je 2 Tei!e 
Radix Bardanae, Klettenwurzel, von der europaischen 

Komposite Lappa vulgaris 
Radix Sarsaparillae, von mittelamerikanischen_Smi!axarten, 

saponinartige Glykoside enthaitend, 
Lignum Santali rub rum, rotes Santelholz, von Ptero

carpus santalinus, Ostindien. 
Radix Liquiritiae . . . . . . . . . . . . je 1 Tei! 

2 EBioffel mit 6 Tassen Wasser auf 4 einzukochen und morgens die eine 
Halfte warm, die andere kait im Laufe des Tages zu trinken. 

*tDecoctum Sarsaparillae compositum forti US, starkere Sarsaparillabkochung, 
ist ein Mazerationsdekokt aus Rad. Sarsaparillae (l00: 2500) mit Zusatzen von 
Sennesblattern (daher abfiihrend), Anis, Fenchel und SiiBholz. Es wird 
warm zu 1/.-1 Liter im Tage getrunken. 

*t Decoctum Sarsaparillae compositum mitius, mildere Sarsaparillab
kochung, unterscheidet sich vom starken dadurch, daB die Sarsaparilla auf 
die Haifte reduziert. die Sennesblatter weggelassen und die zugesetzten Gewiirze 
anders gewahlt sind: Zitronen, Kardamomen, Zimt. 

Beispiel einer Vorschrift iiber den Gebrauch dieses Dekoktes in Verbindung 
mit dem vorigen ist: morgens 1/, Liter starkes Dekokt warm, nachmittags 1 Liter 
schwaches kait zu trinken. 

*Decoctum Zittmanni wird wie Decoctum Sarsaparillae fortius be
reitet, nur mit dem Unterschiede, daB wahrend des Abkochens etwas Kalomel 
und Zinnober in einem leinenen Sackchen eingeschlossen beigegeben wird, wo
durch geringe Mengen von Quecksilberverbindungen in die Fliissigkeit 
iibergehen. 

*t Herb a Vi 0 I a e tr i co I ori s, Stiefmiitterchenkraut, Freisamkraut, ist als Tee
aufguB 10: 100 bei Ekzemen, Akne empfohlen; Volksmi ttel bei skrofu16sen Leiden. 

t Herb a Eq uise ti, Schafthalm, Schachtelhalm, von Equisetum arvense. 
Volksmittel (Kneipp), in Aufgiissen 10,0: 100,0. Reich an Kieselsaure. 

tHerba Herniariae, Bruchkraut, von Herniaria glabra und hirsuta, ent
halt eine cumarinartige Substanz und ein Saponin. In Aufgiissen 10,0: 100,0 als 
Expectorans, Diureticum und Antiblennorrhoicum gebraucht, soli das Zusammen
ball en von Harnsand zu groberen Konkrementen erschweren. 

tHerba Polygoni, Vogel knot erich, Wegtritt, von Polygonum aviculare, in 
Aufgiissen, Volksmittel (Kneipp) bei SteinIeiden und Lungenschwindsucht. 

Folia Betulae albae, Birkenblatter, im Friihjahr gesammelt und im 
TeeaufguB 10: 100, 2-5 Tassen am Tage getrunken, sollen stark diuretisch wirken. 

Sechzehntes Kapitel. 

Narcotica der Fettreihe. 
( Methanderivate.j 

Mit dem Namen Narcotica bezeichnet man die Stoffe, welehe 
die Erregbarkeii des zentralen Nervensystems herabsetzen und 
Bettiubung hervorrufen. 
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Die Mittel dieser Gruppe gehOren verschiedenen chemischen 
Klassen an. Einige sind anorganische Stojje (Stickoxydul, Brom
salze). Sie sollen anhangsweise diesem Kapitel beigefilgt werden. 
Andere sind Alkaloide und werden im nachsten Kapitel be
handelt. Das Hau ptkontingent stell en die Korper der Fettreihe 
oder aliphatischen Reihe, worn it man die Stoffe bezeichnet, welche 
sich vom Kohlenwasserstoff Methan, CH4, ableiten. 

Bei den Betrachlungen uber den Zusammenhang von chemischer Kon
stitution un.d Wirkung ist zu beachten, daB eine Anderung der Konstitution 
auch eine Anderung der physikalischen Eigenschaften :des Mittels (Liislichkeits
verhllltnisse, Oberflllchenspannung) involviert. Letztere aber sind als Vorbedingung 
fur den Wirkungseintritt, d. h. fUr das Hingelangen des Mittels zum Wirkungs
orte, von primllrer, ausschlaggebender Bedeutung. 

Die Kohlenwasserstoffe, Methan, CH4, Athan, C2HS usw., sind nahezu un
wi r k sam. Von sfllrkerer Wirkung sind die ungesllttigten Kohlenwasserstoffe, 
das Pental, (CH3) 2 C : CH . CH3, und das Acetylen, CH : CH. 1m ersteren 
ist die narkotische Wirkung durch die Bindung von mehreren Alkylen an einem 
Kohlenstoffatom begunstigt, analog wie beim Amylenhydrat, Veronal und 
Sulfona!. 

Die Alkohole mit einem Hydroxyl sind sehr wirksam, bei den wasser
oslichen steigend mit der Anzahl der KohlenstoITatome. Eine seheinbare Aus

nahme dieser Regel bildet der Methylalkohol, CH30H. Seine Giftigkeit ist 
viel griiBer als die des nllehst hiiheren Gliedes, des Athylalkohols, C2HsOH. 
Sie ist indes wahrscheinlich nieht dureh ihn selbst bedingt, sondern durch sein 
Oxydationsprodukt, die Ameisensllure. Diese ist, vorgebildet eingefiihrt, nieht 
besonders wirksam, weil sie nieht in die Nervenelemente eindringbar (neurotrop) 
ist und zu rasch ausgeschieden wird. Ihrer, mehrere Tage im Organismus ver
weilenden Vorstufe, dem Methylalkohol, ist dies miiglich, und die nun folgende 
intraneurale Oxydation setzt die Vergiftung. Dadurch erklllrt sieh nach Harnack 
das spate Auftreten der Symptome und ihre von einer Narkose abweichende Form 
(Neuritis acuta, Erblindung usw.). 

Die Ather '(Anhydride der Alkohole) sind noeh starker wirksam, z. B, 
der gewiihnliehe Ather (Athyillther), C2H5 • 0 . C2H3• 

Die !Aldehyde, die ersten Oxydationsstufen der ,Alkohole, sind ebenfaJls 
gut wirksam, z. B. der gewiihnliehe Aldehyd (Athylaldehyd), CH3COH, und 
besonders sein Kondensationsprodukt, der Paraldehyd 

Die Ketone 'wirken seh,wllch:er, z. B. Aeeton, CH~,Ol.CH3' 
Die Siluren sind nahezu unwirksam, z. B. Ameisensaure, HCOOH, Essig

saure, CH~COOH usw. 

Die Kohlensilure, CO2, hingegen ist ein ausgesprochenes Narcoticum. 8% 

der Einatmungsluft (neben genugend Sauerstoffl beigemiseht, bewirken rauseh
artige Zustande, 20% Hypnose, 40 % Anasthesie, 70 % Asphyxie. Die wohItlltige 
Betaubung, welche sie bei 1hrer Anhaufung in BIut und Geweben bei allen dem 
letalen Ende zugehenden Erkrankungen ausubt, hat ihr mit Recht die Bezeichnung 
.. Morphin der Agonie" eingetragen. 

Kohlenoxyd, CO, hat nur sehwache narkotische Eigensehaft. Es wirkt als 
Billtgift dadureh, daB es eine etwa 200mal griiBere Verwandtsehaft zum Hamo-
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globin hat als der Sauerstoff. Von der Konzentration des CO in der Luft von 
0,02 % aufwiirts werden daher steigende Mengen von CO-Hamoglobin gebildet, 
bis bei Konzentration von 0,2 % die tOdliche Grenze mit 60-70 % Hamoglobin
Bindung erreicht 1st. Die ersten Symptome sind Kurzatmigkeit und Kon
gestion zu Kopf und Haut, so da~ man einen Alkoholiker vor sich zu haben 
glauben konnte, wenn nicht der fehlende Geruch des Atems nach AlkohoI eines 
anderen belehrte. Es folgen Aufregungszustiinde, Betaubung, schlieS\ich Koma mit 
daniederliegender Atmungs- und Kreislauftiitigkeit, nicht selten unter Zutritt von 
LungenOdem. Wird der Vergiftete rechtzeitig der CO-Atmosphare entrissen, sinkt 
also die Konzentration des CO in der Luft auf Null, dann tritt der umgekehrte 
ProzeB ein, die Verdriingung des CO aus dem Hiimoglobin durch O2, urn so rascher, 
je hOher der Sauerstoffgehalt der eingeatmeten Luft ist. Die Prognose ist vor
sichtig zu stellen wegen der Nachkrankheiten, die infolge von Ernahrungsstorungen 
(Stasen) in verschiedenen Organen auftreten konnen (Hautgangran, Erweichungs
herde im Gehirn, Neuritis, Muskelabszesse usw.). Therapie: O-Einatmung, Koch
salzinfusion. 

Die Ester (Anhydride eines Alkohols und einer Siiurej sind meist wirk
sam, z. B. Essigester (Essigsiiure-Athylester), CH3CO. O. C2Hs. Noch mehr gewisse 
Siureamide, z. B. Urethan, Veronal und die durch ein gemeinsames KohIen
stoffatom gekuppelten Sulfone (Verbindungen der zweiwertigen Gruppe S02 mit 
Alkylen, z. B. Sulfonal, Trional). 

Die Chlor- und Brom-Substitutionsprodukte zeichnen sich durch sehr 
starke Wirkung auf das zentrale Nervensystem, auf Atmung und 
Ztrkulation aus. Durch den Eintritt dieser Halogene werden z. B. die unwirk
samen Kohlenwasserstoffe Methan, Athan zum wirksamen Chloroform, CHICa. 
resp. Athylbromid, C2HsBr, und der maBig wirkende Athylaldehyd, CHsCOH, zum 
sehr wirksamen Chloral, CCIaCOH. 

Die Jod - Substitutionsprodukte und die Nitrit- und Nitratester stehen 
abseits von diesen Reihen und haben eigenartige Wirkungen (Kap. XX, XVIII). 

Schwefelkohlenstoff, CS2, bei 46° siedende FHissigkeit, wirkt narkotisch 
und erzeugt bei fortgesetzter Einatmung chronische Vergiftung: mannig
faJtige nervose Storungen, maniakalische oder depressive Psychosen, Amblyopie, 
Faser- und Zelldegenerationen im gesamten Nervensystem. 

Arbeiter in Olfabriken, wo Schwefelkohlenstoff zum Losen der Fette benutzt 
wird, und Arbeiter in Gummifabriken, wo er zum Vulkanisieren des Kautschuks 
Verwendung findet, sind derselben besonders ausgesetzt. Prophylaktische The
rapie: gute Ventilation der Arbeitsriiume. 

Wirkung im allgemeinen. Die Narcotica der Fettreihe 
liihmen das Protoplasma der Zellen aller Tiere und 
Pfl an zen, wenn sie in geniigender Konzentration zu ihm dringen 
Mnnen. Sie sind darum Antiseptica und Antiparasitica 
und werden zum .Teil auch in dieser Richtung praktisch verwendet, 
z. B. Alkohol und Chloroformwasser, t Aqua chloroformiata (mit 
0,5 % Chloroform gesattigtes Wasser), als Konservierungsmittel j 
Chloroform innerlich als Bandwurmmittel. 

Bei mehrzelligen Organism en, den hoheren Tieren und dem 
Menschen sind die Wirkungen an den Applikationsstellen und 

\". Tap p e i n e r, ArzneimitteUehre. 15. Auflage. 15 
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inneren Organen infolge der sehr verschiedenen Konzentrations
verhaltnisse vor und nach der Resorption sehr verschieden, und 
muB darum zwischen ortlichen und resorptiven Wirkungen strenge 
unterschieden werden. 

Drtliek durchlauft, die Wirkung in mehr oder weniger aus
gebildeter Weise die drei Stadien: Reizung, Entziindung, Nekrose. 
Bei den fliichtigen Stoffen (Ather, Chloroform) dominiert zu
nachst die Wirkung auf die Nervenendigungen, und folgt daher 
auf deren Reizung haufig eine ;msgesprochene lokale Aniisthesie. 

Resorptiv werden hauptsachlich die Nervenzellen ergriffen in 
einer bestimmten Reihenfolge: 

Den Anfang macht die Uihmung des OroJ3hirns. Das Vermogen 
zu empfinden, denken und wollen erlischt, und Schlaf stellt sich 
ein, nicht selten unterVora usgang ra uschart iger Erregungs
zustande, welche meistens als Erregungen aufgefaBt werden, 
wahrscheinlich aber nur die Folge einer Art Unordnung der OroB
hirntatigkeiten sind, indem nicht aIle psychischen Zentren gleich
maBig und gleichzeitig von der Lahmung ergriffen werden. 

Es folgt Aufhebung der Koordination und Liihmung des 
Riickenmarks, gekennzeichnet durch das Aufhoren der Reflexe 
und des Mus kelton us. Allmahlich breitet sich die Llihmung 
auch auf das verLiingerte Mark aus. Das Atmungszentrum 
wird von allen Substanzen ergriffen, das OefaBzentrum wird 
von einigen Substanzen, Z. B. von Ather und Alkohol, im wesent
lichen nur soweit erfaBt, daB die OefaBe des Oehirns und der 
Haut unter kompensatorischer Verengung des Splanchnicusgebietes 
sich erweitern, wogegen bei Chloroform und Chloral aIle OefaB
provinzen, in erster Linie die Eingeweide, an der Lahmung be
teiligt sind. 

Das Herz wird ebenfalls nur von jenen Substanzen, welche 
auch auf die OefaBe in hohem Grade wirken, starker lahmend be
einfluBt. 

Die Korpertemperatur ist infolge der vermehrten Warmeabgabe 
durch die Haut und der verminderten Warmebildung herabgesetzt. 

Der Tod erfolgt durch die beschriebenen elektiven Wirkungen 
auf die NervenzeIlen, ehe noch starkere Wirkungen auf das Proto
plasma anderer Zellarten sich ausbilden konnen. 

Die Narkose bleibt aUf einer bestimmten Stufe (Hypnose, 
Anasthesie) stehen, wenn die Aufnahme des Mittels so gestaltet 
wird, daB es sich nur bis zu einer gewissen Konzentration in dem 
die Zellen umgebenden Medium anhaufen kann (Einatmung von 
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dosierten Gemischen oder Versetzen von Wassertieren in Wasser 
mit bestimmtem Gehalt an Narcoticum); sie geht vollstttndig zu
rUck beim Aufhoren der Einatmung des Gemisches oder Zuruck
versetzen der Tiere in reines Wasser. 

Dieses Verhalten deutet darauf hin, daB die Aufnahme des 
Narcoticums in die Zelle durch Bildung einer reversibeln, physi
kalisch-chemischen Verbindung zwischen den Molekulen des Nar
coticums und gewissen Stoffen der Zelle bedingt ist, die wieder 
auseinandergeht, sob aid die Konzentration des Narcoticums im 
AuBenmedium abnimmt. Nach H. Meyer und E. Overton sind 
diese Stoffe die sog. Lipoide, d. h. die fettahnlichen Korper 
(Cholesterin, Lecithin, Cerebron usw.), welche nach bisheriger An
schauung die Membran der Zelle zusammensetzen und namentlich 
auch im Inneren der Zellen, zumal der Nervenzellen, in reichlicher 
Menge enthalten sind. 

Die Untersuchungen ergaben namlich, daB nur jene Derivate 
des Methans narkotisch wirken, welche mit Fetten sich zu binden, 
resp. zu IOsen vermogen, und, daB ihre Wirkungsstarke an-

nahernd proportional ist dem. Teilungskoejjizient ;01 ,'d. h. . asser 
dem Verhaitnis, :in dem sich die Narcotica bei Ausschuttelver
such en wasseriger Losungen der Narcotica mit Olivenol in 01 
und Wasser, bzw. den Lipoiden der Zelle und dem die Zelle 
umgebenden wasserigen Medium nach MaBgabe ihrer relativen 
Loslichkeit verteilen. 

Unter der Annahme, daB die Lipoide auch im Inneren der 
Zelle eine wichtige Rolle spielen, kann dann die Ursache der 
Narkose selbst in einer Art Entmischung des protoplasmatischen 
Gefuges gesucht werden (H. Meyer), oder es wird durch die Ad
sorption der Narcotica an den Zelloberflachen die Grenzf1achen
spannung, von der das Eintreten der Zellnahrstoffe und das 
Austreten der Zellstoffwechselprodukte abhangt in reversibler 
Weise herabgesetzt \md so eine Ernahrungsstorung mit Funktions
einstellung in der Zelle gesetzt, die als Narkose erscheint. BloBe 
Behinderung der Sauerstoffaufnahme, welche von einigen Seiten 
angenommen wurde, kann es nicht sein, da auch des Sauerstoffs 
nicht bediirftige Lebewesen (anaerobe Bakterien) narkotisierbar 
sind. Es.handeJt sich eben nicht urn die Hernmung einer einzelnen 
Ernllhrungsreaktion, sondern urn eine solche vieler. 

Auch die ortliche Wirkung der Narcotica, die lokale Anllsthesie, kann als 
Folge derartiger molekularer VerlinderUl'lgen aufgefaBt werden. Beim Vergleich 

15" 
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der zur zentralen und peripheren Wirkung notigen Konzentration ergibt sich, 
daB das zentrale Nervensystem etwa sechsmal empfindlicher ist aJs das peri
phere (Gros). 

Anwendung im allgemeinen. Wahrend der allgemeine 
Wirkungscharakter dieser Stoffe derselbe ist, geht die therapeu
tische Anwendung scheinbar weit auseinander. 

Drtliek schon zeigen sich groBe Verschiedenheiten. Alkohol 
dient als Haut- und Magenreizmittel, Chloroform hingegen 
als ortliches Anaestheticum, Chloralhydrat als Vesicans. 

Resorptiv sind die Verschiedenheiten noch groBer. Alkohol 
und Ather werden als sogenannte Excitantia und Analeptica 
gebraucht, Veronal, Sulfonal, Chloral als Sed ati v a und Hy p
notica, Ather und Chloroformals Anaesthetica. 

In Wahrheit sind dies alles nur verschiedene Stadien 
(Grade) ein und derselben Wirkung, zu deren Festhaltung 
sich bald die einen, bald die anderen Substanzen besser eignen 
und darum ausschlieBlich therapeutisch zu diesem Zwecke gebraucht 
werden. Hierbei sind namentlich die physikalischen Eigenschaften 
dieser Stoffe, Fliichtigkeit und Loslichkeit, ausschlaggebend. 

Die fliichtigen Narcotica z. B. ~indals Hypnotica unbrauchbar, 
wei! ihre Wirkung wegen der raschen Ausscheidung sehr vergang
lich ist. Gerade dieser Umstand aber macht sie zu sehr gut 
verwendbaren Anaesthetica, wei! die Narkose sich sofort abbrechen 
laBt, sobald die Operation zu Ende oder Lebensgefahrdung im 
Anzuge ist. Umgekehrt kann eine anasthesierende Gabe der 
wenig oder gar nicht fliichtigen Mittel wegen der langen Wir
kungsdauer leicht gefahrliche Foigen haben, wogegen sie in 
schwacherer Dosis gute Beruhigungs- und Schlafmittel sind. 

Die Erkenntnis der Zusammengehorigkeit aller dieser Stoffe ist 
namentlich bei den Praktikern erst spat zum Durchbruch gelangt. Nur so 
ist es erklarlich, warum der Ather und das Chloroform als Anaesthetica erst 
1846 und 1848 zur Einfiihrung kamen, obgleich ein Reprasentant dieser Gruppe, 
der AlkohoJ, schon seit Jahrhunderten in Gebrauch war, und warum nach dieser 
Zeit wieder 20 Jahre vergingen, bis das von der Chemie schon langst (1831) dar
gestelJte ChJoralhydrat als Schlafmiltel in der Medizin allgemeine Beachtung fand. 

a) Anaesthetica. 
Chloroform. 

*t Chloroformium, Chloroform, CHCb, ist eine farblose Fliissig
keit von siiBlichem Geruch und Geschmack, welche bei 61 0 siedet 
Hnd ein spezifisches Gewicht von 1,489 besitzt. Seine Loslichkeit 
ill Wasser ist gering (l : 200), viel bedeutender is,t sie fiir Alkohol, 
Ather und Fette. 
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Die Darstellung des Chiaro/arms geschieht nach Lie big (1831) durch 
Zersetzung von Chloral mit Kalilauge: CClaCHO + KOH = CHCla + HCOOK. 
Fast gleichzeitig gewann es Soubeiran durch Destillation von Alkohol tiber 
Chlorkalk. Beide Darstellungsarten sind heute noch die gebrauchlichsten. 

Das. Chiaro/arm enthtilt nicht selten Verunreinigungen, welche entweder 
schon bei der Darstellung sich ihm beimischen oder erst bei der Aufbewahrung 
aus ihm sich bilden. Sie sind die Ursache sehr vieler schlechten, resp. 
todlic h verla ufend en N a rko sen. 

Durch die Darstellung konnen andere Chlorsubstitutionsprodukte des 
Methans und Athans hineingelangen, welche zum Tei! noch starker auf das Herz 
wirken als das Chloroform. Durch groBe Reinheit ausgezeichnet ist das Chloro

o 
form Anschutz. Dasselbe wird aus SaIicylid-Chloroform. C6H. (I +2 CHCh 

CO 

gewonnen, einem kristalIinischen Korper, in welch em das Chloroform die Stelle 
des Kristallwassers vertritt und beim Erhitzen in chemisch reinem Zustande sich 
abspaltet. 

Bei der Aufbewahrung, wenn es dem Lichte bei Gegenwart vall Luft 
allsgesetztist oder beim Operieren bel Gaslicht oxydiertsich das Chloroform. 
Es bilden sich hierbei das sehr giftige, erstickend riechende Chlorkohlenoxyd 
(Phosgen) und Salzsaure nach derGleichung: CHCI3 +O=COCb+ClH. Phosgen 
kann dann weiter unter 0- oder H20-Aufnahme und CO2-Abgabe zu 2HCI 
oder CI2 zerlegt werden. Seine Bildung wird verhindert dureh Aufbewahrung 
des Chloroforms in dunklen, vollgefiillten und gut verschlossenen GelaBen und 
dureh Beimisehung von 10/0 Alkohol. Eingeatmet dringt das Phosgen leicht 
in das Epithel und Endothel der Lunge ein und erzeugt bei seiner Zerlegung 
schweres, meist tOdIiehes LungenOdem. 

Zllr Pra/ung au/ orgallische Verullreinigungell empfiehIt Ph. G. 20 cern 
Chloroform, 15 ccm Sehwefelsaure und 4 Tropfen Formaldehydlosung in einem 
3 em weiten, mit Schwefelsaure gesplilten Glasstopselglase haufig zu schli!teln. 
Das Chloroform darf sieh innerhalb 1(2 Stunde nieht larben. Der Geruchssinn ver
mag nur grobere Verunreinigungen aufzudeeken: reines Chloroform verdunstet 
auf FlieBpapier ohne Rtickstand, unreines laBt im Momente, wo die Feuchtigkeit 
verschwunden ist, einen erstickenden, stech end en oder fuselolartigen Geruch wahr
nehmen. 

Die Wirkungen des Chloroforms ergeben sich schon aus 
der allgemeinen Darstellung. Sie seien hier daher nur noch aus
fuhrlich bei jener Applikationsweise wiederholt, welche weitaus 
am haufigsten zur Anwendung kommt, namlich bei E ina t m u n g 
seines mit Luft gemischten Dampfes. 

Das erste, was beobachtet wird, sind Erscheinungen ort
licher Reizung. Der Chloroformdampf reizt die Schleimhaut der 
Augen, der Atmungswege und des Mundes. Oefuhl von Brennen, 
Rotung, Speichel- und TranenflufJ, Husten und spater auch Er
brechen wegen Verschluckens chloroformhaltigen Speichels sind 
die unmittelbaren Folgen. 

Durch die ortliche Reizung werden ferner noch Reflexe all! 
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Atmung, Herz und Oeftij3zentrum veranlaBt. Durch die Reizung 
der Nasenscbleimbaut erfolgt eine voriibergehende Stockung der 
A tm u n gunter GlottisverscbluB, verbunden mit Pulsverlangsamung 
und Ansteigen des Blutdrucks. Es ist ein Hemmungsreflex, denn 
die Erscbeinung bleibt aus, wenn die sensiblen Nervenendigungen 
der Nasenschleimhaut vorher durcb Kokain geHi.bmt werden. 

Der Reflex hat die Bedeutung einer AbwehrmajJregel des Organismus. 
Er tritt auch bei Einwirkung anderer reizenden Dampfe, z. B. Tabaksrauch, 
Ammoniak, auf. Beim Kaninchen erscheint er ganz regelmaBig, beim Menschen 
kann er durch den Willen beschrankt oder aufgehoben werden, so daB ge
wohnlich schon die kategorische Aufforderung zu atmen oder ein kraftiger Haut
reiz geniigt, urn die Herztatigkeit und Atmung wieder in Gang zu bringen. 
Mit volliger Sicherheit da rf aber darauf nicht gerechnet werden. 

Mit dem Vordringen des Chloroforms in die Bronchien tritt eine Be
s chI e un i gun g der At m u n g auf. Sie wird durch Reizung der sensiblen 
Lungenaste des Vagus veranlaBt und unterbleibt, wenn dieser am Halse durch
schnitten ist. Die meist vorhandene FrequenzerhOhung des Pulses und die Er
regung des Gefii£zentrums sind ebenfalls reflektorische Vorgiinge. 

Die genannten artlicben Reizerscbeinungen verlieren sich bald, 
zum Tei! durch den Eintritt lokaler Anastbesie, und die Folgen 
der Resorption kommen nun rein zur Geltung. 

Die resorptiven Erscheinungen beginnen mit einem rausdz
artigen Zustande, bestebend in lautem sinnlosen Reden, Unruhe, 
lebbaften Muskelaktionen, auch wobl Krampfen kloniscber und 
toniscber Art. Gleicbzeitig ist das Gesicbt infolge Erwei terung 
der KopfgefaBe lebbaft geratet und turgeszent. Man nennt diesen 
Zustand gewabnlich das Stadium der Erregung (Exci tation), 
welcbe Bezeicbnung beibebalten werden kann, wenn man damit 
niebt die Vorstellung einer allseitigen Erregung verbindet. Es 
werden namlicb nacb K rae pel ins Untersucbungen die sen
soriellen und in tellektuellen Funktionen sofort ab
geschwacbt und nur die motoriscben zunachst ge
ste igert,. wobei es aber fraglich bleibt, ob dies als ecbte Er
regung aufzufassen oder nur dem Umstande zuzuschreiben ist, daB 
eben gewisse Hirnbezirke auBer Tatigkeit geraten, wahrend andere 
ihre Funktion nun ungehemmt und unreguliert noch fortsetzen. 

Das Stadium der Excitation kann sehr verschiedene Dauer und 
Intensitat haben. Es ist nur kurz oder fehlt vollstiindig bei Kindern, 
Frauen und Person en schwachlicher Konstitution iiberhaupt, ebenso 
bei Tieren. Von sehr langer Dauer (bis zu '/4 Stunde) und in formliche Tob
suchtsanfiille ausartend ist es bei A I ko h 0 Ii kern, deren kortikale und subkor
tikale ZeBen niedererer Funktion offenbar der Wirkung des Chloroforms nur sehr 
langsam unterliegen, wei! sie bereits an ein verwandtes Narcoticum, den Al kohol, 
gewohnt sind. Durch vorausgehende Injektion von Morphin oder Morphin 0,01 
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+ Scopola min 0,0005 gelingt es hingegen Mufig, dieses Initialstadium auf das 
normale MaB einzuschranken. 

DaB die verschiedenen Gehirnbezirke nicht ~alle gleichzeiti'g delr 
Lahmung unterliegen, bezeugt auch die Aussage mancher Chloroformierten 
nach der Narkose, wonach sie den operativen Eingriff noch als Beriihrung: (mp
iunden, aber nicht mehr als Schmerz geflihlt hatten. Offen bar gibt es also: bei 
beginnender Narkose ein Stadium, wo die Zentralorgane flir das Gemeingefiihl 
bereits gelahmt, flir den Tastsinn aber noch rege sind. 

Mit dem Fortgang der Chloroformierung verbreitet und ver
tieft sieh die Ui.hmung immer mehr. Die seelischen Tatigkeit en 
verschwimmen zu traumhaften Vorstellungen und kata
leptischen Zustanden. SchlieBlich ist die Fahigkeit zu will
kurlichen Bewegungen ganz unterdruckt, das Bewufltsein ist er
loschen, und tiefer Schlaf hat sich eingestellt. Anfanglich ist 
ein Erwecken durch Anrufen oder Riitteln noch m6glich, spater 
nicht mehr. Die Lahmung hat dann auch schon das Riicken
mark ergriffen, die Rejlexerregbarkeit und der Muskeltonus sind 
aujgehoben. Der ganze K6rper liegt nun "schlaff, empfindungs
und bewegungslos" da, das von den Chirurgen erstrebte 
n Toleranzstadium" ist erreieht und kann durch vorsiehtige Fort
setzung der Einatmung geniigend lange erhalten werden, urn 
auch die langwierigsten Operation en und Untersuchungen zu 
Ende zu fuhren. 

Verlangertes Mark und Herz sind in diesem Stadium yom 
Chloroform schon ergriffen, indes nieht so stark, daB das Leben 
bei vorsichtiger Narkose-Fiihrung bedroht ware. 

Vom Oejaflnervenzentrum werden jene Teile am frUhesten, 
noch wahrend des Erregungsstadiums, ergriffen, welche das Ge
sieht, die auBere Haut und die Hirnhaute beherrschen. Gesieht 
und in schwacherem Grade die iibrige Haut sind daher turges
zent und ger6tet, die zufUhrenden GefaBe klopfen sicht- und 
fiihlbar. Erst allmahlich laBt dann der Tonus auch in den 
iibrigen Provinzen nach, die GefaBe erweitern sich allseitig in 
maBigem Grade, die Blutfiillung des Gesichtes und der Haut 
nimmt daher wieder ab, und der allgemeine Blutdruck sinkt urn 
einen maBigen Betrag unter die Norm. Bei sehr tiefer und an
dauernder Chloroformierung wird das GefaBzentrum ganz auBer 
Funktion gesetzt und vor dem Tode auch der GefaBtonus peri
pheren Ursprungs aufgehoben, so daB die GefaBe dann vollstandig 
erschlaffen und der Blutdruck sich nur urn ein geringes iiber der 
N ullinie erhalt. 

1m Atmungszentrum wird die Erregbarkeit zunachst nur wenig 
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vermindert, nur die auBeren Atemreize kommen in Fortfall, daher 
die Atmung an Frequenz zwar abnimmt, aber selbst noch in 
tiefer Narkose regelmaBlg und ausreichend bleibt. Erst bei uber
groBen Mengen tritt vollige Lahmung ein, die Atmung wird flach, 
aussetzend und kommt bald ganz zum Stillstande. 

Das Herz wird anfangs ebenfalls nur wenig beeinfluBt. Der 
PuIs ist zwar verlangsamt, bleibt aber voll und nimmt nur in
folge der GefaBerschlaffung den Charakter eines Pulsus mollis 
und tardus an. Es ist indes imm~r im Auge zu behalten, daB 
da& Herz das erste Organ· ist, das von den Lungenvenen her 
das Chloroform empfangt. Geschieht dies infolge unvorsichtiger 
Darreichung in allzu reichlicher Menge, so kann Herzflimmern 
oder Herzlahmung eintreten, noch ehe das Toleranzstadium er
reicht ist. Die Herzleistung sinkt im ersten Fall sofort, im zweiten 
allmahlicher auf Null. Die Kontraktionskraft der Ventrikel nimmt 
mehr und mehr ab, die am Schlusse der Systolen in ihnen zuruck
bleibende Blutmenge steigt daher andauernd an, schlieBlich steht 
das Herz vollig still, bleibt aber zunachst fUr mechanische Reize 
noch erregbar. 

Bei langsamer Chloroformierung erfolgt der Tad immer durch 
Lithmung der Atmung, varausgesetzt, daft das Herz gesund ist. 
Darum ist diese Reihenfolge die Regel bei Versuchstieren, wahrend 
beim Menschen, des sen Herz infolge von Fettentartung oder 
mangelhafter Ernahrung und ungenugender Sauerstoffversorgung 
wegen vorausgegangener Blutverluste haufig in keinem normalen 
Zustande sich befindet, nahezu 500/0 aller Chloroform-Todesfalle 
auf Herzlahmung treffen. 

Die Behandlung der Chloroformvergiftung muG verschieden sein je nach 
dem Organ, das die Funktion eingestellt hat. 

Wenn bloB die Atmung ungeniigend geworden oder ganz aufge
hob e n is t, das Herz aber weiter schlagt, dann schafft haufig schon das bloSe 
lie/lagern des Kop/es Abhilfe, denn dieser Zustand ist oft lIur zum Teil durch die 
direkte Einwirkung des Chloroforms auf das Atmungszentrum bedingt, zum an
deren Tei! nur Folge der ungeniigenden Blutversorgung dieses Organs wegen der 
allgemeinen GefaSliihmung. 1st die Lahmung des Atmu'ngszentrums hingegen be
reits vollstandig, dann geniigt diese MaBnahme allein nicht, es muS auch kiinst
lich Respiration, am besten nach der Methode von Sylvester, dazutreten, bis 
50viel Chloroform ausgeschieden ist, daB das Organ aus seiner Narkose wieder 
erwacht und seine Funktion wieder aufnimmt. Die Abdunstung des Chloro
forms von der Lungenoberflache wird wesentlich gefordert, wenn durch kriiJtige 
Lii/tung des Operationsraumes sofort jeder, auch der geringste Partialdruck des 
Chloroforms in der Luft beseitigt wird. 

1st das Herz zum Stillstand gekommen - der bei weitem ernstere 
Fall -, dann muS zur kiinstlichen Respiration noch indirekte oder direkte Herz-
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massage (im Tempo eines schnellen Pulses ausgefiihrte rhythmische Kompression 
der Herzgegend oder, wenn dies nicht geniigt, des operativ freigelegten Herzens 
selbst) hinzutreten und solange unterhalten werden, bis durch diesen kiinstlich 
unterhaltenen Kreislauf soviel Chloroform aus der Lunge abgedunstet ist, daB 
die Lahmung des Herzens zuriickgeht. Erst wenn dies nach einer Stunde noch 
nicht erfolgt ist, kann die Aussicht auf Rettung als definitiv geschwunden an
gesehen werden. 

Parallel mit diesen mechanotherapeutischen MaBnahmen haben die pharmako
therapeutischen zu gehen: Adrenalin-, Strophanthin- oder Kamo/erinjektionen 
endovenos oder intracardial, Komsalzin/usion, Sauersto//inhalation. 

Prophylaxis der Chloroformvergiftung. 
1. Genaue vorherige Untersuchung del''' Kreislau/organe, der Lunge und 

der Leber, urn zu ersehen, ob Narkose vollig kontraindiziert oder etwa nur mit 
auBerster Vorsicht durchfiihrbar ist. 

2. Reinheit des Chloroforms. 
3. Verdiinnung des Chlor%rmdamp/es mit Lu/t. 
Das Blut (des Hundes) enthalt an Chloroform bei Einatmung bis zur tieten 

Narkose 0,035 % im Mittel, nach tOdlicher Narkose 0,058"/0, bei voller Sattigung 
durch Einleitung von Chloroformdampf in AderlaBblut 0,6 u/o (Pohl). In diesen 
Verhaltnissen Iiegt die Oefahr der Narkose, die sog. Narkotisierungsbreite ist 
gering, indem die Dosis anaesthetica und die Dosis letalis nahe beieinander 
Iiegen, und das Blut noch zehnmal dariiber hinaus vom Oifte aufzunehmen ver
mag. Der letale Ausgang kann nach den Untersuchungen an Menschen und 
Tieren verhiitet werden bei Verwendung dosierter Oemische, d. h. bei Eratmung 
von Luft, welcher genau gemessene Mengen von Chloroformdampf belgemischt 
sind. Die Narkose stellt sich dann auf eine durch die Konzentration des Chloro
formdampfes bestimmte Tiefe ein. 111" Volumprozent = 0,07 g Chloroform im 
Liter erzeugt volle Narkose, ohne bedeutendere Schiidigung von Atmung und Kreis
lauf, die Narkose zieht aber nur langsam heran, daher man den Patienten, urn 
ihn rascher operationsreif zu machen, zunachst ein konzentrierteres Gemisch ein
atmen laBt, mit Vorsicht, denn 2 Volumprozente sind bei langerer Einatmung be
reits todliche Konzentration. Zur Herstellung dosierter Gemische in Kliniken 
sind verschiedene Apparate konstruiert worden. Sie haben wegen ihrer Kompli
ziertheit keinen allgemeinen Eingang gefunden. Am meisten gebraucht wird 
der Apparat von Roth und Drager, bei welch em das Narcoticum in Verdiinnung 
mit Sauerstoff zugefiihrt wird. Oewohnlich sucht man in der Praxis der Forde
rung der Dosierung durch die sog. Tropfmethode, .20-25 Tropfen pro Minute 
mittels des dem Chloroform-Anschiitz beigegebenen Tropfers bis zum Eintritt der 
Toleranz, 6-10 pro Minute zur weiteren Unterhaltung", nach MaBgabe der aul
tretenden Symptome, also unter Zuziehung .physiologischer Dosierung" in freilic!! 
sehr unvollkommener Weise nachzukommen, da es natiirlich einen groBen Unter
schied macht, ob der Tropfen wahrend der Inspiration oder Exspiration auf die 
Maske Wit, ob dies auf die Mitte der Maske, Mund und Nase gegeniiber, oder 
mehr gegen den Rand geschieht und ob die Maske dem Gesichte dicht aufliegt 
oder von ihm etwas entfernt gehalten wird. 

4. Unausgesetzte Beobachtung des Chlor%rmierten. 
Neben Atmung und Puis kommt die Blutfiillung, resp. Farbe der ve

sichtshaut in Betracht. Cyanose zeigt die beginnende Erstickung, Erblassen 
(WeiBwerden der Lippen) den drohenden oder bereits eingetretenen Herzstillstand an. 
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Auch das Verhalten des Auges gibt gute Anhaltspunkte zur Beurteilung 
der Narkose. Der Cornealreflex ist der ietzte noch auslOsbare Reflex, sein ErlOschen 
ist das Zeichen, daB die weitere Zufuhr des Narcoticums eingeschrankt werden 
muB. Die Aug a p f e 1 sind zu Anfang der Narkose nach oben gerichtet, so daB 
die Pupillen hinter den oberen Lidern versteckt sind. Spater stellen sie sich 
wieder gerade und machen haufig dissoziierte Bewegungen. Die Pupille verengt 
sich mit Vertiefung der Narkose immer mehr. Allmahliche Erweiterung wahrend 
der tiefen Narkose weist auf ungeniigende Atmung hin, pi6tzliche Erweiterung 
auf unmittelbar drohende Erstickung. 

Das Erwachen aus einer regelrechten. ohne Zwischenfalle 
durchgefiihrten Narkose tritt ungefahr 5-10 Minuten nach Ein
stellung der Einatmung ein, sobald eben der groBere Teil des 
Chloroforms den Organismus wieder verlassen hat. Das Chloro
form findet sich im Korper nit-ht einfach gelOst, sondern an die 
Fette und Lipoide (Lecithin, Cholesterin) der Gewebe, insbesondere 
der Blutkorperchen und Nervenzellen molekular-chemisch gebunden. 
Seine Abdunstung durch die Lunge erfordert daher Hingere Zeit; 
ein kleiner Teil verHiBt den Organismus auch durch den Harn 
in Form gepaarter Glykuronsauren, ein anderer wird vollig zer
setzt, wie die Zunahme der Chloride im Harne erweist. Das Er
wachen ist nur in der Minderzahl der Falle ganz frei; meistens 
ist es von einem oft mehrere Stunden anhaltenden Ei n ge
nommensein des Kopfes, von Obelkeit und Brechreiz ge
folgt. Mitunter, insbesondere bei schwachlichen Person en und 
nach lange dauernden Narkosen, entwickelt sich in den folgenden 
beiden Tagen eine lobulare P n e u m 0 n i e, oder es hinterbleibt ein 
Zustand groBer Hinfalligkeit und Schwache, der nur 
langsam zuriickgeht, oder selbst letalen Ausgang nehmen 
kann. 

Das Wesen dieser erst in neuerer Zeit geniigend beachteten 
sog. N a ch w i rk un g (Spatfolgen) des Chloroforms besteht in einer 
Schtidigung des Lungenepithels durch die Chloroformdampfe und in 
einer allgemeinen Zellschadigung, die zu ErhOhung des EiweijJ
zerjalles und jettiger Entartung insbesondere des Herzens, der 
Muskeln und der Leber fiihrt. Letztere ist bisweilen so stark, 
daB sie dem Bilde akuter gelber Atrophie nahekommt. Bei schon 
bestehender Hepatitis (Urobilin im Harn) ist die Narkose mit 
Chloroform daher strikte kontraindiziert. Beachtenswert ist auch 
die Schtidigung der Niere, welche durch das Auftreten von EiweiB 
.und Zylindern im Harne sich offen bart. Zu den gleichen Folgen 
fiihren bei Tieren auch einige Tage hindurch wiederholte ganz 
kleine Gaben, welche gar keine Narkose hervorrufen. 
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Anwendung. 
1. Als lokales Anaestheticum. Chloroform auf Watte in die 

kariase Hahle gebracht, ist ein haufig benutztes Mittel gegen 
Zahnschmerzen. Auch die bei Kramp/husten und asthmatischen 
An/allen bisweilen wirksam befundene Einatmung von Chloroform 
dUrfte z. T. auf ortliche Wirkung zurUckzufUhren sein. Bei den 
Einreibungen *Oleum Chloroformii oder Linimentum chlorofor
miatum (Ph. A. E.) in die Haut bei ober/lachlichen Neuralgien und 
Muskelrheumatismen kommt sowohl die ortlich reizende (deri
vierende) wie anasthesierende Eigenschaft zur Oeltung. 

Oleum Chloroformii besteht aus gleichen Teilen Chloroform und 
ArachisOl; Linimentum chloroformiatum ist eine Mischung von gleichen 
Teilen Chloroform, Hoffmannschem Lebensbalsam; Atherweingeist, Kampfergeist 
und Kaliseifengeist. 

2. Als allgemeines Anaestheticum bei Operationen und Unter
suchungen zu dem doppelten Zwecke, dem Kranken die Schmerzert 
zu ersparen und die storenden reflektorischen Bewegungen und 
tonischen Kontraktionen auszuschalten. Contraindiziert sind die 
Faile, wo die Beihilfe des Kranken notwendig ist, oder wo 
bei Operationen in der Nahe der Luftwege die Oefahr einer 
Aspiration von Blut, welches wegen der aufgehobenen Reflex
tatigkeit nicht ausgehustet werden kann, besteht. In der 0 e b urts
hi If e sind langandauernde, tiefe Chloroformierungen nicht ohne 
Oefahr fUr das Leben des Kindes wegen der Storung des Plazentar
kreislaufs und des Obergangs des Chloroforms auf den Foetus. 
AuBerdem setzt Chloroform die. Wehentatigkeit herab. 

Allgemeine Kontraindikationen fUr Chloroformnarkose sind: 
schwere Herzfehler, Aneurysmen, Uberhaupt schwerere Erkran
kungen der Kreislauforgane, der Lunge und Leber, hochgradige 
Anamie und sonstige Schwachezustande. 

3. Ais kramp/stillendes Mittel bei Tetanus und Vergiftungen 
mit Strychnin und anderen Krampfgiften leistet Chloroform gute 
Dienste, weil es die Reflexerregbarkeit und damit die Krampfe 
aufhebt und so wenigstens die Krafte des Kranken schont und ihm 
das BewuBtsein seiner furchtbar peinvollen Lage benimmt. 

Maximaldosis Ph. G. und Ph. A. 
0,5 (1,5)! (flir innerliche Anwendung). 

R R 
Chloroformii 8,0 Chloroformii 3,0 
Camphorae 1,0 Acid. carbol. 1,0 
MOS. aufWatte in den schmerzenden MOS. auf Watte in die Zahnhohle 

Zahn zu bringen. (English Odontin.) zu bringen. 
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Ather. 
t*Ather, Athylather, (C2H5)20, ist eine stark lichtbrechende, 

sehr bewegliche Flussigkeit, welche noch unterhalb der Korper
warme (bei 35 0) siedet und daher schon bei gewohnlicher Tempe
ratur sehr fluchtig ist. Wegen dieser Eigenschaften ist ihm auch 
dieser Name gegeben worden. Der Ather ist in 10 Teilen Wasser 
lOslich, mit Weingeist in allen Verhaltnissen mischbar .. 

Die Dampfe sind ungemein Leicht entzundlich. Der Gebrauch 
des Athers bei offen em Licht zu Inhalation und Zerstaubung ist daher 
ganz ausgeschlossen, zu subkutanen Injektionen und Aufpinselung 
in Form von Kollodium nur bei groBer Vorsicht zulassig. 

*tAther pro narcosi soll in 'braunen, ganz gefullten und gut 
verschlossenen Flaschen von hOchstens 150 ccm Inhalt aufbewahrt 
werden, weil er im Lichte sich unter Bildung von Athylperoxyd 
und Hydroperoxyd oxydiert; genannte Stoffe aber greifen die 
Lunge an. 

Die Darstellung des Athers erfolgt durch D estillation von Weingeist 
mit konzentrierter Schwefelsaure. Man hielt ihn deshalb friiher fiir 
schwefelhaltig und nannte ihn Aether sulfuricus. Dieser Darstellung zufolge ist 
die Handelsware auch haufig noch mit Alkohol verunreinigt und hierdurch 
flir die meisten therapeutischen Anwendungen ungeeignet. 

Wirkungen. 
Auf der Haut erzeugt der Ather durch rasche Verdun

stung Temperaturherabsetzung bis nahe dem Gefrierpunkt und 
hierdurch Zusammenziehung der Oefafie (Erblassen der Haut) und 
Aufhebung der Empfindung (Kalteanasthesie). Am Verdunsten ge
hindert, bewirkt er zunachst sensible Reizupg und, bei nicht zu 
fruh eingetretener Resorption, Herabsetzung der Sensibilitat. 

1m Magen gerat der Ather sofort ins Kochen, dehnt denselben 
stark aus, behindert durch Hinaufdrangen des Zwerchfells voruber
gehend die Atmung (Erstickungsgefuhl) und fuhrt nach Tierver
such en selbst Berstung des Magens herbei. Rasch in die Schleim
haut eindringend, erzeugt er dann durch sensible Erregung leb
hafte Hyperamie, Sekretion, und weiter wohl auch vorubergehende 
Abstumpfung der Erregbarkeit der sensiblen und motorischen 
N ervenendigungen. 

Nach der Resorption, welche von Lunge, Magen, Unterhaut
zellgewebe aus sehr rasch eintritt, erfolgt bei kleinen Mengen ein 
rauschartiger Zustand ahnlich wie nach Alkohol, bei groBeren 
Mengen Narkose. Erhohung des EiweiBumsatzes und deren Folge 
(fettige Degeneration) finden nicht statt. 
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Der Tod erfolgt durch Ltihmung des Respirationszentrums. 
Die GeHi.Berweiterung bleibt bei vorsichtig geleiteter Narkose 
a uf die Haut- und KopfgefaBe beschrankt; die GefaBe 
der ubrigen Gebiete erfahren sogar eine kompensatorische Zu
sammenziehung, so daB der Blutdruck auf normaler Hahe bleibt 
und die Pulswelle haher erscheint, wei! das durch das n oc h 
ungeschwacht schlagende Herz in die erweiterten Haut
arterien vorgetriebene Blut wenig Widerstand findet. 

Die Ausscheidung vollzieht sich sehr rasch und anscheinend 
graBtenteils unverandert durch die Lunge, daher alsbald der 
Atem den charakteristischenGeruch nachAther annimmt, 
was als Kennzeichen stattgehabter Aufsaugung z. B. nach sub
kutaner Injektion dienen kann. 

Anwendung. 
1. Als allgemeines Anaestheticum. Der Ather war die erste 

Substanz, welche sich in der Praxis zu diesem Behufebewahrte. 
Die Entdeckung von Jackson-Morton 1846, daB Einatmung 
von Ather einen unschat1lichen vorubergehenden Schlaf erzeuge, 
den selbst die starksten Eingriffe nicht zu brechen vermagen, war 
darum epochemachend und in der praktischen Medizin, ins
besondere der Chirurgie, von den segensreichsten Folgen. Schon 
in den nachsten Jahren erwuchs ihm aber im Chloroform durch 
die Empfehlung von Flourens und Simpson 1848 ein gewich
tiger Konkurrent. 

Die Frage, wem der Vorzug zu geben, Ather oder Chloro
form, wurde lange Zeit lebhaft erartert. Amerika und teilweise 
auch England blieben dem Ather treu, Deutschland und die 
meisten ubrigen Lander bevorzugten das Chloroform, neigen sich 
aber jetzt ebenfalls dem Ather oder der gemischten Narkose zu. 

Als Nachteile des Athers gegenuber Chloroform sind hervor
zuheben: Die grojJe Fluchtigkeit, welche die Erreichung der zur 
Narkose erforderlichen Konzentration des Ather -Luftgemisches 
unter der Maske sehr erschwert und groBe Vorsicht wegen Feuers
gefahr bedingt. Die s ta rke ortliche Reizung, insbesondete die 
starke Erregung der Schleimsekretion in der Mund- und Schlund
hohle und den Luftwegen, welche durch Aspiration zu nachtrag
lichen, bisweilen t6dlichen Bronchitiden Veranlassung geben kann. 
Man sucht sie durch Injektion von Morphin 0,01 + Atropin 0,001 
oder Morphin 0,01 + Scopolamin 0,0005, 1/2-1 Stunde vorher, 
auszuschalten. Der durch die starke Erweiterung der HautgefaBe 
bei einiger Aufmerksamkeit aUerdings vermeidbare groBe Wtirme-
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verlust. Endlich die zu einer Vollnarkose erforderliche viel groj3ere 
Menge, je nach ihrer Dauer 50-100 g und mehr, von Chloroform 
nicht halb soviel. 

Vorteile des Athers sind: die viel schwachere Einwirkung auf 
das GefaBzentrum, das Herz und den Stoffwechsel, mithin also 
die geringere Oijtigkeit. 

Die Versuche mit dosierten Oemischen haben folgendes ergeben: 
Eine Beimischung von 31/ 2 Vol.-Prozent Ather zur Luft (0,108 g im L) ist 

selbst bei lange fortgesetzter Einatmung gefahrlos I die Narkose tritt aber sehr 
langsam ein. Urn den Patienten rascher operationsreif zu machen, kann im An
fang ein konzentrierteres Gemisch, 6 Vol.-Prozent (8 Prozent bedingt zu starke ort
Hche Reizung) genommen werden (Dreser). Uingere Einatmung eines solchen 
Gemisches aber wiirde den Tod durch Respirationslahmung herbeifiihren. Immer
hin ist die nNarkotisierungsbreite" im Vergleiche zum Chloroform viel groBer. 

Die Wirkung der Kombination von Ather und Chloroform (Misch
na rkose) wird verschieden beurteilt. Nach einigen ist sie eine schwach poten
zierte, nach anderen ist sie nur eine addierte, also iiber das arithmetische Mittel 
nicht hinausgehend. Ihr Vorteil wiirde dann hauptsachlich darin bestehen, daB 
die toxische Beeinflussung der Kreislauforgane viel geringer ist wie bei Ver
wendung von Chloroform allein. 

2. Ais Riechmittel bei Schwachezustanden und namentlich als 
volkstilmliches Magenmittel bei krampfhaften Zusjanden, Hysterie, 
Kardialgie, Koliken in Form des *Spiritus aethereus, tSpiritus 
aetheris, Atherweingeist, Hofmanns Geist, einer Misch ung von 
Ather mit 3 Alkohol, 20 Tropfen auf Zucker oder besser rein in 
Form der sogenannten Atherperlen, kleinen Leimkapseln, die 
mit je 5 Tropfen rein en Athers = 0,1 gefilllt sind. 

3. Als Reizmittel bei Kollapszustiinden, subkutan 1 Pravazsche 
Spritze voll, wenn notig 2;;:-3 mal wiederholt. Die Einspritzung 
ist mit kurzdauernden, aber groBen Schmerzen verbunden. Der 
Ather gerat ins Kochen, wolbt die Haut blasenartig, wird dann 
resorbiert und, wie der Geruch der Atemluft anzeigt, ~lsbald 

wieder ausgeschieden. Eine fordernde Wirkung auf Kreislauf und 
Atmung ist in vielen Fallen nicht abzusprechen und hauptsach
lich auf die starke ortliche Reizung zu beziehen. Ob auch eine 
direkte Erregung statthat, ist unentschieden. Die Frage ist hier ganz 
ahnlich gelagert wie beim Alkohol, wo sie nahererortert werden soIl. 

Zur Anwend ung solI n u r rei n erA the r gelangen, nicht 
alkoholhaltiger, wei! dieser durch anhaltende Reizung leicht Ab
szesse resp. Neuritiden erzeugt. . 

Unnotige lange Berilhrung der Spritze mit der warmen 
Han d muB vermieden werden, damit der Ather nicht verdampft 
und die Spritze sich mit Luft filllt. 
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4. Ais fettlosendes Mittel. Wiederholte, tropfenweise Injektion 
in Balggeschwiilste durch eine der Driisenoffnungen erleichtert 
deren Ausdriickung nach einigen Tagen. 

*tAether aceticlls, Essigather, Essigester, CH~CO. 0 . C,Hs, eine f1ilchtige, 
bei 74° siedende, farblose Flilssigkeit von eigentilmlich erfrischendem Geruch, 
welche als Riechmittel und innerlich als Reizmittel in gleicher Weise wie Ather 
manchmal gebraucht wird, und auBerlich zu schmerzstiIlenden Einreibungen bei 
Rheumatismus ahnlich wie Chloroform dienen kann. Als Anaestheticum ist sie 
der geringen Flilchtigkeit halber nicllt geeignet. 

Athylchlorid. 
Aether chloratus, Aethylum chloratum, Athylchlorid, C2H5Cl. 

kommt in Olasrohren mit SchraubenverschluB unter dem Namen 
K e len in den Handel. Es ist eine brennbare!, schon bei 12,5 0 

siedende, in Wasser unlOsliche Fliissigkeit, dadurch sehr geeignet 
zu Kiilteaniisthesie an Stelle des friiher gebrauchten Athers. Die 
Warme der die Rohre umfassenden Hand reicht hin, urn das 
Mittel nach Offnung des Verschlusses im kraftigen Strahle aus
treten zu lassen. Wird derselbe auf eine (zur Schonung vorher 
etwas eingefettete) Haut- oder Schleimhautstelle gerichtet, so ver
dunstet das Mittel dort sofort und entzieht der Stelle soviel 
Warme, daB die Nerven unter anfanglicher Reizung (Oefilhl 
von Brennen) voriibergehend ihre Erregbarkeit verlieren. Die 
gleichzeitig eintretende Kontraktion der OefaBe (weiBer Fleck) ver
hindert die rasche Wiedererwarmung durch das Blut, es bleibt 
deshalb soviel Zeit, urn kurz dauernde, nickt tiefgekende Ein
griffe, Entfernung kleiner Neubildungen, Spaltung von Furunkeln 
usw. schmerzlos und blutungslos zu Ende zu fiihren. Langer 
dauernde Einwirkung des Mittels wiirde zu einer bleibenden 
Schadigung des Oewebes fiihren. 

Das Mittel kann auch zu kurzdaue.mder In hal a ti 0 n s -A n
asthesie benutzt werden, die Analgesie tritt sehr rasch ein, langer 
dauernde Einatmung fiihrt aber zu baldiger Lahmung des Atmungs
zentrums und des Herzen~, weshalb das Mittel auch zur KaJte
anasthesierung im Nasenrachenraum nur mit Vorsicht verwendbar ist. 

Losungen des gasformigen Methylchlorids in Athylchlorid wirken noch 
rascher, weil sie schon bei 0°_2° sieden. 

·-j-Aether bromatus, Athylbromid, Bromathyl, CZH6Br, ist eine farblose, an
genehm atherisch riechende, bei 38-40" siedende Flilssigkeit, welche sehr zur 
Zersetzung neigt und daher in kleinen gut schlieBenden, dunklen Glasern auf
bewahrt werden muB. Um Verwechslung mit anderen sehr giftigen Mitteln ahn
lichen Namens zu verhilten, ist im Arzneibuch der neue Name Aether bromatus. 
(Bromlither) eingefUhrt worden. 
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Bromathyl wurde bereits 1849 als Anaestheticum verwendet, aber wieder 
verlassen. In neuerer Zeit wird es als Betiiubungsmittel fiir kurz dauernde 
Operationen (Zahnextraktionen), welche nur Analgesie und eine Art Halbschlaf, 
keine vollige Anasthesie, Reflexlosigkeit und Muskelentspannung erfordern, 
empfohlen, wei! die Wirkung sehr rasch eintritt und iible Nebenwirkungen (Er
brechen), abgesehen von dem 1-2 Tage anhaltenden knoblauchartigen Geruch 
der Ausatmungsluft, nicht zu folgen pflegen - vorausgesetzt, daB das Praparat 
rein ist und nicht mehr als 10-15 g verwendet werden. Eine Fortfiihrung der 
Narkose bis zur volligen Toleranz wiirde gefahrlich sein, wei! dem Erloschen 
der Reflexe bald auch die Liihmung der Respiration folgt. AuBerdem kann 
der Tod auch durch Nachwirkung infolge Zuriickhaltung eines Teils des Broms 
noch in spaterer Zeit eintreten. Dauert die Operation wider Erwarten langer, so 
setzt man die Narkose mit Ather oder Chloroform fort. Ebenso ist es nicht rat
Iich, auch nur kurz dauernde Narkosen, z. B. bei Zahnextraktionen, 'Chne gehorige 
Zwischenpause (2-3 Tage) zu wiederholen. 

Da das Bromathyl ebenso fliichtig ist wie der gewohnliche Ather, in Wasser 
aber noch vieI weniger sich lOst, entzieht es bei seiner Verdunstung der Um
gebung sehr viel Warme, so daB Wasserdampf darauf zu Eisnadeln gefrieren 
kann und das Praparat in gleicher Weise wie Ather zur Erzeugung von Kiilte
aniisthesie sich eignet. 

*Bromoformium, Bromoform, CHBr3, chloroformartige, sehr lichtempfind
liche FIiissigkeit vom Siedepunkte 148-150°, wird bei Keuchhusten viel an
gewandt. Es beseitigt in einigen Tagen die schweren Symptome und fiihrt 
die Krankheit zu einem mi!deren und kiirzeren Verlauf. Man gibt dreimal tag
lich so viele Tropfen, als das Kind Jahre zahlt, zur Erleichterung des Ab
tropfens mit gleichen Teilen Spiritus Menthae und Glyzerin auf das Dreifache ver
dunntund in dreifacherTropfenzahl gegeben, oder als Emulsio oleosa zusammen mit 
Dionin. 1m Handel befinden sich auch Losungen von Bromoform mit spirituosen 
Ausziigen von Thymus Serpyllum und Thymus vulgaris. 1m beliebten Rami-Sirup 
ist es gleichfalls neben Codeln das wirksame. GroBere Dosen erzeugen schwere 
Vergiftung analog dem Chloroform. 

Maximaldosis 0,5 (1,5) Ph. G. 

Stickoxydul, Nitrogenium oxydulatum. 
Zwei anorganische Gase, das Kohlensaureanhydrid und das 

Stickoxydul~ schlieBen sich in ihren narkotischen, auf LipoidlOs
lichkeit basierten Eigenschaften den Narcotica der Methanreihe an. 
Ersteres ist in der Einleitung dieses Kapitels bereits kurz be
sprochen worden, so daB nur letzteres zu behandeln bleibt. 

Das Stickoxydul, N20, ist ein farbloses, leicht kondensier
bares Gas von suBlichem Geschmacke, das in Wasser ziemlich 
leicht lOslich ist. 

Die Darstellung erfoJgt durch Erhitzen von Ammoniumnitrat, das 
dabei zu Stickoxydul und Wasser zerfallt nach der GIeichung: 

N02 • 0 . NH4 = N20 + 2 HaO. 
Das Gas, von Priestley 1776 entdeckt, fuhrt auch den Namen Lust- oder 

Lachgas, seit Davy 1799 bei seiner naheren Untersuchung gefunden hatte, daB 
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es (mit Luft gemischt) eingeatmet eine frohliche Stimmung und heitere Laune 
hervorruft. Diese Eigenschaft wurde friiher in popularen Vorlesungen vielfach 
gezeigt. Bei einer solchen Gelegenheit entdeckte dann der amerikanische Zahn
arzt Wels 1844, daB es rein eingeatmet voIlige BewuBtlosigkeit erzeugt. Sein 
Vorschlag, dasselbe zur Hervorrufung von Anasthesie zu operativen Zwecken zu 
verwenden, fand - wohl infolge der bald darauf eintretenden Entdeckung der 
anasthesierenden Eigenschaft des Athers - nicht geniigende Beachtung. Erst 
spater, seit 1864 in Amerika, 1868 in Europa, wurde es von den Zahnarzten 
allgemein in Gebrauch gezogen, durch die spater in Obung gekommene lokale 
Anasthesierung aber wieder verdrangt. 

Einatmung des reinen Oases erzeugt sofort, nach kaum einer 
Minute, unter Vorausgang eines Gefiihles von Berauschung und 
von Druck und Klopfen im Kopfe, Verlust des BewujJtseins und 
Erschlajjung des Korpers. 

Hierauf folgen alsbald die Zeichen der Erstickung: Cyanose, 
Dyspnoe und Stillstand der Atmung, wah rend das Herz zunachst 
noch krMtig weiter schlagt. 

Unterbricht man die Einatmung sofort nach Eintritt der 
Anasthesie, dann erfolgt nach 1/2-1 Minute vollstandiges Erwachen 
ohne jede Nachwirkung. 

Die Zeit dieser fortdauernden, gefahrlosen Anasthesie von 
1/2-1 Minute kann benutzt werden zur Vornahme kurz dauernder 
Operationen, namentlich Zahnextraktionen. Der ungemein rasche 
Eintritt der Narkose und das ebenso rasche, vollstandig freie Er
wachen, welches das sofortige Verlassen des Zimmers gestattet, 
bietet fUr die ambulatorische Praxis viele Vorteile, umstandlich 
aber ist die Ausfiihrung der Inhalation, selbst wenn das Gas 
aus der Fabrik in schfniedeeisernen Flaschen komprimiert be
zogen wird. 

Urn die Wirkungsweise des Stickoxyduls zu verstehen, muB man zweierlei 
beachten: Die Substanz ist ein Narcoticum, das wegen seines gasformigen Zu
standes und seiner Loslichkeit im Wasser sehr rasch vom Blute aufgenommen 
wird, nach Aufhoren ,per Einatmung aber ebenso rasch wieder abdunstet und den 
Korper verlaBt. Beginn, Dauer und Verschwinden der Narkose ist darum nahezu 
momentan. Die Substanz ist aber gleichzeitig ein Gas, das im Organismus 
den Sauerstoff nicht ersetzen kann, wei! es erst bei hOherer Temperatur zu 
Sauerstoff und Stickstoff dissoziiert (Aufflammen eines noch glimmenden Holz
spans bei dessen Eintauchen in eine mit N20 gefiillte Flasche). An das 
Stadium der Anasthesie schlieBt sich daher - beLFortdauer der Einatmung
sofort das Stadium der Asphyxie, das von gewohnlicher Erstickung nur durch 
das Fehlen der Krlimpfe infolge der eingetretenen Narkose sich unterscheidet. 

Die Stickoxydulvergiftung ist mithin auch wesentlich- anderer Art als die 
Vergiftung mit den anderen Anaesthetica. Bei jenen liegt die Gefahr in der 
unmittelbaren Uihmung des Respirationszentrums oder des Herzens, das Stick
oxydul hingegen greift diese Organe direkt nicht merklich an. Es schaltet 

v Tap p e i n e r, Arzneimitlellebre. 15. Auflage. 16 
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bloB die ArteriaIisierung des B1utes aus, infolgedessen das Atmungszentrum 
schlieBlich in seiner Tlitigkeit erlahmt wie bei jeder anderen Erstickung. Sofortiges 
Abbrechen der Inhalation und allenfalls Unterstutzung der natiirlichen dyspno
ischen Atmung durch kunstliche mechanische Beihilfe genugen, urn in ganz kurzer 
Zeit die norma Ie Beschaffenheit des B1utes herbeizufUhren und die Lebensgefahr 
zu beseitigen. Hierdurch erkHirt es sich, warum trotz der Millionen von Narkosen, 
welche mit diesem Mittel, noch dazu vielfach von Personen mit geringer allge
meiner medizinischer Bildung, ausgefiihrt wurden, Vergiftungen mit letalem Aus
gange nur wenige bekannt geworden sine. 

Die gefahrlose VerUingerung der Narkose durch Einatmung eines Oe
misches von 20% Sauerstoff und 80 % Stickoxydul zu versuchen, lag nach 
der erlangten Kenntnis der Wlrkungsweise dieses Mittels sehr nahe. Man erreicht 
damit jedoch keine vollige Anasthesie, sondern nur einen Zusfand halber Be
ttlubung, mit mehr oder weniger ausgebildeter Analgesie. Nach Voraufgang 
einer Injektion von Scopolamin -Mofphin hingegen tritt volle, andauernde 
Narkose ein, ohne bemerkbare Schadigung von Atmung und Kreislauf, mit sehr 
rascher und restloser Erholung. 

Die Ursache der unvollkommenen Narkose bei Anwendung des Stickoxydul
Sauerstoffgemisches ist in der ungeniigenden Sattigung des Blutes mit 
Stickoxydul zu such en , indem dieses Gas jetzt nicht mehr unter dem vollen 
Druck einer Atmosphilre wirkt, sondern nur mit 4/5• Die Absorptionsfiihigkeit 
einer Fliissigkeit fUr Gase wachst aber bekanntlich proportional mit dem Druck. 
Erst wenn obiges Gemisch in einer pneumatischen Kammer soweit komprimiert 
zur Einatmung kommt, daB der auf das Stickoxydul entfallende Druckanteil eine 
Atmosphare erreicht, tritt wieder - wie bei der Einatmung unkomprimierten, 
rein en Gases - volle Narkose ein. Purdie Verwendung in der Praxis ist dieses 
Verfahren der Narkose natiirlich zu umstandlich. 

b) Hypnotica. 
*1" Chloralum hydratum, Chloralhydrat. Farblose, in Wasser 

und Weingeist lOsliche Kristalle von stechendem Geruch und 
kratzendem Geschmack, bei 53 0 schmelzend. 

Die Darstellung erfolgt nach Liebig (1831) durch Einleiten von Chlor in 
absoluten Alkohol. Hierbei bildet sich Trichloraldehyd, CClaCHO, eine f1iichtige 
Fliissigkeit, welche sich mit Wasser zu Chloralhydrat, CCI3 • CH(OH2), verbindeL 

Wirkung. Ortlich erzeugt Chloralhydrat Entziindung und 
Nekrose, weshalb es nur in gehOrig verdiinnter Losung verab
reicht werden darf. Selbst auf der auBeren Haut wirkt es so 
stark,· daB es in Form von Chloral-Traganthpflastern als Ersatz 
der Kantharidenpflaster in Vorschlag gebracht wurde. 

Resorptiv wirkt es dem Chloroform analog, wegen der ge
ringen Flilchtigkeit jedoch vie I anhaltender. 1,5-;:-3,0 setzen die 
Erregbarkeit des Gehirnes ohne Exzitationsstadium sofort soweit 
herab, daB die auBeren Reize unterschwellig werden und S chI af 
erfolgt. GroBere Gaben Hihmen es vollstandig, erzeugen deshalb 
unaufweckbaren Schlaf und fiihren durch Ausbreitung der 
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Lahmung auf das Riickenmark auch zu Reflexlosigkeit. 1m 
verl1ingerten Mark stellt das GefaBnervenzentrum zuerst seine 
Funktion ein, dann folgt das Atmungszentrum, auch das Herz 
wird stark geschw1icht, unter normalen Verhaltnissen jedoch erst 
nach dem Atmungsstillstande vollig geHihmt. Vergiftungen mit tod
lichemAusgange sind schon nach Gaben von 4,0 beobachtet worden. 

Bei Hingerem Gebrauche hat man chronische Vergiftung in 
Gestalt von Verdauungsstorungen, Hautexanthemen, Lid
schwellung und Conjunctivitis beobachtet; auf starken MiBbrauch 
folgt korperlicher und geistiger Verfall ahnlich wie nach Alkohol. 
Der EiweiBzerfall wird erheblich gesteigert. 

Die Ausscheidung des Chloralhydrats durch den Ham erfolgt 
zum Tei! als gepaarte Glykuronsaure, die sich unter Wasserauf
nahme leicht in ihre Komponenten, Glykuronsaure und ChI or
athylalkohol, spaltet: 

Trichlorathylglykuronsaureester Trichlorathylalkohol + Glykuronsl\ure 

Der Ham gewinnt infolge dieser MitreiBung des Zuckerabkomm
lings (Glykuronsaure) reduzierende Eigenschaften. 

Eine Zerlegung des Chlorals zu Chloroform durch das Blut
alkali (vgl. Darstellung des Chloroforms), worauf anfanglich die 
Chloralwirkung zuriickgefiihrt wurde, kann im Organismus nicht 
nachgewiesen werden. 

Anwendung. Die Einfiihrung des Chloralhydrats in die 
Therapie (durch Lie b re i ch 1869) als kraftiges Schlafmittel be
friedigte wenigstens z. T. ein dringendes Bediirfnis. Bis dahin 
kannte man nur das Morphin (Opium), dessen unangenehme 
Neben- und Nachwirkungen - Obelkeiten, Kopfschmerzen, Ver
stopfung und leiehte Gewohnung - oft storend empfunden 
werden. An seine Stelle trat nun bei Schlaflosigkeit, welche 
man als essentielle bezeiehnet, da sie nicht durch auBere, schlaf
verscheuchende Reize (Schmerzen, Dyspnoe, Husten) bedingt ist, 
sondem auf Obererregtheit der sensoriellen Himsphare (Nervo
sitat) beruht, <:las Chloral. Es wirkt in diesen Fallen in Gaben 
von 1,5-2,5 (Kindem je nach dem Alter 0,1-1,0) sieher und 
prompt meist ohne wesentliche Neben- und Nachwirkungen. 

Auch auf starkere Grade psychischer Aufregung (Geistes
krankheiten, Delirium tremens) vermag Chloralhydrat beruhigend 
einzuwirken, doch sind meist groBere Dosen, 3,0-5,0, notig, welche 
mit Vorsieht zu verabfolgen sind. 

16" 
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Gegen KriimpJe (Tetanus, Strychninvergiftung, Lyssa) ist es 
in hohen Dosen in gleicher Weise mit Vorsicht verwendbar wie 
Chloroform. 

Die Verordnung erfolgt in Pulvern, die vor dem Nehmen 
in Wasser oder Bier zu IOsen sind. Subkutane Injektion ist 
wegen der starken ortlichen Reizung nicht zulassig, desgleichen 
die Darreichung als Suppositorium, an ihre Stelle tritt das gehOrig 
verdiinnte Kly sma. 

Kontraindikationen des Chloralhydrats ergeben sich aus 
seiner starken Wirkung auf Kreislauf, Atmung und EiweiBumsatz. 
Unter normalen Umstanden merkt man allerdings von dieser 
Giftigkeit bei kleinen Gaben nur wenig, bei Herz- und Lungen
kranken, hochgradig Fiebernden und Aniimischen, kurz in allen 
Zustanden schwerer Erkrankung der Atmungs- und Kreislauf
organe oder ungeniigender Ernahrung ist Chloralhydrat nur mit 
Vorsicht zu gebrauchen und namentlich die wiederholte An
wendung besser ganz zu unterlassen. Bei entziindlichen Prozessen 
im Verdauungskanal, insbesondere im Magen, ist es ebenfalls 
kontraindiziert. Beachtenswert ist auch, daB im Chloralschlafe 
leicht E r k a It un g e n eintreten konnen, indem die gelahmten 
HautgefaBe den Warmeverlust infolge EntblOBung beim Abdecken 
nicht mehr durch ihre Zusammenziehung zu verhiiten vermogen. 

Diese Giftigkeit und auch der schlechte Geschmack des Chloralhydrats 
haben den Wunsch nach dem Besitze eines zuverIllssigen, aber weniger giftigen 
Hypnotieums rege erhalten und zur Empfehlung zahlreicher Ersatzmittel des 
Chloralhydrats gefiihrt, von denen hier nur die wiehtigsten erwllhnt werden 
konnen: 

*Paraldehyd, eine farblose, in 10 Wasser Iosliche Fliissigkeit von 1I.therischem 
Geruch und brennend kiihlendem Geschmack. 

Die Vermutung, daB die groBe Giftigkeit des ChloraIs auf seinem Chi or
gehaJte beruhe, fiihrte zu Versuchen mit dem gewohnlichen Aldehyd, CHsCHO. 
Derselbe erwies sich jedoch wegen seiner groBen Fliichtigkeit und des starken 
Exzitationsstadiums ungeeignet. Besser bew1l.hrte sich (1883) sein durch ring
formigen Zusammentritt dreier Molekiile gebildetes Kondensationsprodukt, der 
Paraldehyd, 3 (CHsCOH). Dieser erzeugt in ungefahr doppeU so groJ3en Oaben 
als Chloral, 3,0-6,0 unter Voraufgang eines Erregungsstadiums, einen andauern
den Schla/ ohne wesentliche Vertinderung von Atmung und Kreislau/. Die 
Wirkung ist indes nieht so sieher und stark wie bei Chloralhydrat, manchmal 
tritt nur das Aufregungsstadium ein. Der unangenehme, am besten noch durch 
Rotwein oder Tee deckbare Geschmack, die nieht seltene Irritation des Magens 
und oer anhaltende Geruch der Ausatmungsluft stehen der haufigeren Anwendung 
dieses MitteIs in der Privatpraxis entgegen, nur in den Irrenanstalten wird von 
ihm ausgedehnter Gebrauch gemacht. Verordnung nur in verdiinnter (3prozen
tiger) wtisseriger Losung. 
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*Amylenum hydratum, Amylenhydrat, (CH3)2. C2Ho . C . OH, farblose, fliich
tige, in 8 Wasser IOsliche Fliissigkeit von l!therisch gewiirzhaftem Geruche und 
brennendem Geschmacke. Der gewohnliche Alkohol, CH3CH20H, ist wegen der 
bekannten, dem Schlaf vorausgehenden Erscheinungen und der Nachwehen nUT 
in der Form von Bier manchmal als Schlafmittel verwendbar. Man suchte daher 
unter seinen zahlreichen Homologen das Amylenhydrat als das brauchbarste heraus. 

Es bewirkt in Oaben von 2,0-4,0 ruhigen Sehlaf ohne wesentliehe Storung 
von Kreislauf und Atmung oder andere Nebenwirkungen. An Stl!rke der 
Wirkung steht es zwischen Chloral und Paraldehyd. Psychomotorische Erregung, 
die das Einschlafen verhindert, und der leichte Eintritt von Gewohnung ahnlich 
wie beim Alkohol sind seine Nachteile. Die Verordnung geschieht in Leim
kapseln oder in Bier, 1 Teeloffel auf ein kleines Glas nach gutem Umriihren. 
Auch per rectum ist es gut applizierbar. 

Urethan, weiBe, in Wasser leicht IOsliche KristaUe, erhaIten dUTch Ein· 
wirkung von Alkohol auf Harnstoff. 

NH2. CO ~1l2_+~ 0 . C2HS = NH2CO . 0 . C2H. + NH3 

Hamstoff Alkohol Urethan 

Das Urethan erzeugt, vermoge seiner Eigenschaft als Methanderivat, Schlaf und 
hat infolge Anwesenheit der NH 2-Oruppe, welehe anregend auf OefiijJ und 
Atmungszentrum wirkt, keinen naehteiligen EinflujJ auf Blutdruek und At
mung (Schmiedeberg). Dieses Mittel ware demnach das gesuchte ideale 
Hypnoticum. Leider ist seine Wirkung beim Menschen, in Gaben von 2,0-4,0, 
nicht intensiv genug. Bei Kindem (Keuchhusten, Atemnot) dagegen gut brauch
bar, per os mit Sirup. Cerasorum 0,5-2,5 je nach Alter, bei Sauglingen als Clysma. 

*C h lor a 1 u m for m ami d a tum, Chloralformamid. WeiBe, in kaltem Wasser 
langsam IOsliche KristaUe. Die Hoffnung, durch Addition des Formamids, 
HCONH2, die Giftigkeit des ChI orals ohne Beeintrachtigung seiner hypnotischen 
Wirkung zu mindem, hat sich nur teilweise erfiiUt. Die schlaferzeugende Dosis 
liegt bOher, durchschnittlich 3,0, und der widerliche Geschmack und die lahmende 
Wirkung auf Atmung und Kreislauf sind nicht ausreichend beseitigt. 

*Acidum diaethylbarbituricum, Veronal. WeiBe, in 170 Teilen 
kaltem, 17 Teilen kochendem Wasser mit bitterlichem Geschmacke 
lOsliche Kristalle. Es entsteht durch Kondensation der athylierten 
Malonsaure mit Harnstoff, daher auch Malonylharnstoff genannt. 
Der Gebrauch der wortgeschiitzten Bezeichnung Veronal in der 
Rezeptur verdoppelt den Preis. Seine Formel 

C2H5>C<CO-NH>CO 
C2H5 CO-NH 

hat durch das zentral gestellte Kohlenstoffatom eine gewisse Ahn
lichkeit mit jener des Sulfonals und :Amylenhydrats. Die bei 
diesen Stoffen bestehende Regel, daB die Bindung von Athyl
gruppen an ein tertiares oder quaternares C -Atom besonders 
starke Wirkung bedingt, findet sich auch hier zutreffend. 0,5 bis 
0,75 bewirkt Schlaf nach ungefahr 1/2-1 Stunde, indes nicht so 
sicher und intensiv wie Chloralhydrat. Das Mittel ist mehr ein 
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den Sedativa sich naherndes Hypnoticum, das den Schlaf nicht 
erzwingt, sondern nur die Disposition herbeifuhrt. Einfache ner
vase Schlaflosigkeit bildet daher sein Hauptanwendungsgebiet. 
Als Sedativum bei Seekrankheit wird es gelobt. Eingenommener 
Kopf, Mudigkeit, Exantheme mit Temperaturanstieg sind nicht 
gerade seltene Folgezustande. Auch schwerere Erscheinungen, 
Lahmung der Kapillarwande, Coma, Kollaps mit vereinzelten Todes
fallen (nach 6-10 g), sowie chronische Vergiftungen sind beob
achtet worden. Letztere sind wohl durch Kumulierung hervorge
rufen, da das Mittel nur langsam und groBtenteils unverandert aus
geschieden wird. Die todliche Dosis bei Tieren istO,25-0,5 pro Kilo. 

Natrium diaethylbarbituricum, gewohnlich Veronal- Natrium oder Me
dinal genannt, ist leichter in Wasser loslich und ist daher auch zu C1ysmen 
und subkutanen resp. intramuskularen Injektionen verwendbar. Es wirkt er
heblich milder und schwacher als das Verona\. Weitere Schlafmittel der Ham
stoff- resp. Veronalgruppe sind in Kap. XXIX aufgefiihrt. 

*tSulfonal und *Trional (Methylsulfonal), beides weiBe Kristalle 
von bitterlichem Oeschmack, in kaltem Wasser erst in 500 bzw. 
300 Teilen, viel leichter in heiBem IOslich. 

Sie entstehen durch Oxydation des Mercaptols, eines Reaktionsproduktes aus 
1 Molekiil Aceton tDimethylketon) resp. Methylathylketon und zwei Mole
kiilen Mercaptan, das ein dem Weingeist analoger, schwefelhaltiger Alkohol ist. 

CH3> ciO+HIS . COH5 ~ CH3>C<S . COH5 +H20 
CH3 H S . C.H5 CH" S . C.H. 
Aceton Mercaptan Mercaptol 

CH3>C<S, C2Hs+ 40 _CH3>· C<S02' C·H. 
CHJ S . C2Hs - CH" S02 . C2Hs 

Mercaptol Sulfonal 
und in analoger (abgekiirzt geschriebener) Weise 

CH,,> ciO+H[S. C2Ho + 0" = CH3>C<S02' C2H5 + H20 
C2H. H 5 . C2H. 4 C2Hs S02 . C2H. 

Methylathy~Mercaptan Trional 
keton 

OelegentIich"'von Tierversuchen als Narcotica erkannt (Bau
mann-Kast),',haben sie sich auch beim Menschen alsguteScklaf
mittel erwiesen. Sie wirken weniger stark als Chloral, erzeugen 
darum Schlaf mit einiger Sicherheit nur zu Zeiten, wo naturliche 
Schlafneigung besteht, beeinflussen dafur aber auch nicht Kreislauf 
und Atmung und sind infolge ihres nur schwachen bitteren Oe
schmackes sehr gut - eventuell auch unbemerkt - zu geben. 
Charakteristisch insbesondere fur das Sulfonal ist der langsame 
Eintritt und die bisweilen auch aUf die zweite Nackt sick aus
dehnende Dauer der Wirkung, in der Regel ohne merkliche De
pression der korperlichen und geistigen Funktionen tagsuber. 

Vermoge dieses langsamen Wirkungseintritts eignet sich das 
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Sulfonal u .. a. besonders flir die senile, durch normales Ein
schlafen, aber vorzeitiges Erwachen charakterisierte Form der 
Schlaflosigkeit. Trional wirkt rascher, weil es in Wasser etwas 
leichter lOslich ist, und starker, weil es [mehr A.thylgruppen ent
halt, wodurch die LipoidlOslichkeit erhoht wird. 

Akute Vergiftungen mit meist sehr protrahiertem VerI auf sind 
nach Aufnahme ilbergroBer Dosen (l0-50 g) beobachtet worden: 
zwei bis drei Tage wah render, tiefer Schlaf (Coma) mit Ausgang 
in Genesung oder in Tod, zumal wenn dieser Zustand durch 
Aspiration von Erbrochenem zur Entwicklung einer Wdlichen 
Bronchopneumonie Veranlassung gab. Daneben werden auch 
Befunde mitgeteilt, welche auf ZersWrung roter Blutkorperchen 
zu beziehen sind: Erscheinen von Urobilin im Harne, Siderosis 
der Leber, Verfettung und Nekrose drilsiger Organe. Eine chro
nische Vergiftung mit meist tOdlichem Ausgange entwickelt sich 
bei Individuen, und zwar hauptsachlich weiblichen, welche wochen
lang das Mittel gebrauchten - offenbar durch eine kumulierte 
Wirkung desselben. Sie ist charakterisiert durch Storungen des 
Verda u ungsap pa ra tes (Erbrechen, Leibschmerzen, Verstopfung), 
St6rungen des Zentralnervensystems (Ataxie, Schwache, 
Benommenheit, aszendierende Lahmung) und fast regelmaBiges 
Erscheinen eines roten, zur Hiimatoporphyringruppe gehOrenden 
Farbstoffes im Harne, nicht selten einhergehend mit stark saurer 
Reaktion und Anzeichen von Nierenreizung (Dysurie und Albu
minurie). Bei jeder langeren Darreichung ist daher zeitweises 
Aussetzen und Obergang zu anderen Schlafmitteln geboten. Dar
reichung von Alkalien wird empfohlen. FernhaIten intensiveren 
Lichtes behufs Hintanhaltung von Hautentziindungen durch das 
photodynamisch wirksame Hamatoporphyrin ist geboten. 

Die Verordnung geschieht in Pulvern. Sulfonal zu 1,0-2,0, 
Trional zu 0,5-1,5 j beim langsamer wirkenden Sulfonal 1-2 
Stunden vor dem Zubettgehen zu nehmen, am besten fein ge
pulvert wahrend der Abendmahlzeit in einem warmen Getrank 
eingefilhrt, urn die Losung, resp. die Resorption zu fOrdern. 

Maxi.maldosen der Hypnotica. 

* tChloralhydrat 
* tSulfonal und Trional 
*Veronal 
* Paraldehyd 
* Amylenhydrat 
* Cloralformamid 

Ph. O. 
3,0 (6,0)! 
2,0 (4,0)! 
0,75 (1,5)! 
5,0 (10,0)! 
4,0 (8,0)! 
4,0 (8,0)! 

Ph. A. 
3,0! (6,0) 
2,0! 
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Rez ept- Beis p iel e: 
R 

Natrii bromati 
Mucil. Salep 
Aq. 

MDS. Klysma 

2,0 
10,0 

ad 50,0 
(bei nervosem Erbrechen). 

R 
Pulveris Chlorali hydrati 2,0 
D. tal. dos. No. V. ad chart. paraff. 
S. nach dem Zubettgehen 1 Pulver 

in einem Glase Wasser, Bierschaum 
oder Milch gelOst zu nehmen. 

R 
Trional 
Morphini hydro chI. 
M. f. pulv. D. tal. dos. 
S. abends 1 Pulver. 

1,0 
0,01 

No.V. 

(Bei Schlaflosigkeit infolge 
Schmerzen.) 

R 
Veronal-Natrii 6,0 
Olei Cacao 15,0 
M. f. supp. anal. No. V. 
S. Prophylacticum gegen See

krankheit. 

R 
Chlorali hydrati 3,0 
Aquae 30,0 
Sirup. Cort. Aurant. 15,0 

MDS. nach demZubettgehen 1 bis 
2 EBloffel [a 1,0] zu nehmen. 

R 
Trionali 1,0 
Paraldehyd 2,0 
01. Amygdal. dule. 12,0 
MDS. 1-2 TeelOffel zu nehmen. 

,R 
Veronali 0,3 
Phenacetini 0,25 
M. f. pul. D. t. dos. No. V. 
S. abends 1/2 Stunde vor dem 

Schlafengehen ein Pulver zu 
nehmen. 

Alkohol, Athylalkohol. 
Alkohoi, Weingetst, C2Hs. OH, ist eine bei 78,4 0 siedende, 

mit Wasser und Ather in allen Verhaltnissen mischbare Flilssig
keit. Er entsteht bei der Oarung des Traubensaftes und anderer 
zuckerhaltigen Flussigkeiten und erhielt als fluchtiges Prinzip den 
Namen Weingeist, Spiritus vini oder Spiritus schlechtweg. Der 
Name Alkohol ist arabischen Ursprungs, eine Bezeichnung filr 
Stoffe in feiner Verteilung, daher Pulvis alcoholisatus noch in der 
heutigen Pharmazie gleichbedeutend ist mit Pulvis subtilissimus. 

Die ortliche Wirkung des verdunnten Alkohols ist Reizung, 
des konzentrierten Nekrose und Atzung wegen Fallung des Ei
weiBes. 

AuLder durch die Epidermis geschutzten Haut zeigt sich nur 
erstere Wirkung als sensible Erregung und Rotung. 

1m Magen bewirkt Alkohol in Verdunnung und maBiger 
Menge, so daB seine Konzentration nach der Vermischung mit 
dem Mageninhalt nur wenige Prozente erreicht, Hyperamie, 
Sekretion und bedeutend vermehrte Resorption. Er dient 
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darum als Vehikel filr Arzneimittel, welche rasch resorbiert werden 
sollen, und als Stomachicum in gleicher Weise wie die Gewilrze. 

GroBere Mengen erzeugen Entzilndung (Katarrh) und hohe 
Konzentrationen (ilber 70 0/0) A tzu n gunter Schrumpfung des 
Epithels. Die .desinfizierende Wirkung beruht auf analogen 
Vorgangen. 

Die resorptive Wirkung laBt sich in den Hauptzilgen am 
besten ilbersehen, wenn man sie nach Dosen ordnet und kleine 
Dosen, etwa 10,0-15,0 = 1 Glas mittelstarken Weines und groBe 
von etwa 50,0 aufwarts, unterscheidet. Diese Gaben stellen indes 
nur ungefahre Anhaltspunkte dar, da individuelle Empfanglichkeit 
und Gewohnung eine groBe Rolle spielen. 

Kleine Dosen. 
a) Wirkung aUf Nerven- und Muske/system. Nach den Unter

suchungen der experimentellen Psychologie bewirken schon die 
kleinsten Dosen, analog den anderen Narcotica dieser Gruppe, 
sofortige Herabsetzung der sensoriellen and intellektuellen Funk
tionen unter anfanglicher Steigerung der motorischen, wobei es 
fraglich bleibt, ob diese, spater in das Entgegengesetzte um
schlagende Steigerung Folge einer direkten Erhohung der Er
regbarkeit der motorischen Zentralorgane ist, oder ob nicht viel
leicht schon die Lahmung' derjenigen Hirnfunktionen, an welche 
die Auffassung und Verarbeitung auBerer Eindrilcke geknilpft ist, 
eine erleichterte AuslOsung von motorischen Aktionen nach sich 
zieht (Kraepelin). Die Erfahrungen des taglichen Lebens stehen 
mit diesen Ergebnissen im Einklange: Sorglose, unbefangene, 
heitere Gemiltsstimmung bilden die eine - erhOhtes Kraftgefilhl 
die andere Seite der Wirkung. 

Die Anwendung des Alkohols als Oenuj3mittel beruht auf 
diesen Wirkungen: 

1. Urn einen Zustand von Euphorie, "Hebung der Stimmung", 
durch Unterdrilckung der Ermildungs- und Unlustgefilhle herbei
zufilhren, der die Erholung nach geistigen und korperlichen An
strengungen begtinstigt und tiber drilckende Lebenslage und andere 
Depressionszustande hinwegtauscht (" Sorgenbrechen "). 

2. Urn durch Beseitigung hemmender EinfLasse (ilbermaBiger 
Selbstkritik) gewisse Arten geistiger Produktivitat zu erleichtern 
("Belebung der Phantasie il ) oder (bei zu geringer Einschatzung) 
der eigenen Person) zur Ausfilhrung vorher wohlilberlegter Hand
lungen anzuregen ("Mutantrinken "). 
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3. Urn die Auslosung von Bewegungstrieben zu erleichtern. 
Die Versuche von Lombard u. a. ergaben, daB die ErmUdung nach 
Alkohol spater eintritt. FUr NotfalIe (forzierte einmalige Leistung) 
dUrfte dies von Vorteil seinj bei langandauernder Arbeit aber 
wird dieser durch die narkotische Wirkung des Alkohols mehr 
als aufgewogen. Schon durch kleine Mengen (20-30 g pro die) 
wird das prttzise Zusammenwirken der Muskeln beeintrttchtigt. 
Die Bewegungen geschehen ungeschickt (unkoordiniert, unter Be
teiligung unnotiger Muskeln, wie bei einem Ungeubten), infolge
dessen das Verhttltnis zwischen der verbrauchten potentiellen 
Energie und der geleisteten Menge gewollter Arbeit viel un
giinstiger ausfalIt als bei alkoholfreier Nahrung. Es geht dies 
aus den Bergsteigeversuchen von Durig mit alIer Scharfe hervor, 
und ebenso ergaben auch die von einigen .Armeeleitungen an
gestelIten Massenversuche mit ganzen Truppenteilen und die Er
fahrungen der Sportsleute, daB die korperliche Leistungsfahigkeit 
durch Alkoholrationen unter keinen Umstanden erhOht, sondern 
deutlich herabgesetzt wird. Die Arbeit erscheint nur leichter, wei! das 
ErmUdungsgefilhl nicht mehr so intensiv zur Wahrnehmung gelangt. 

b) Wirkung aUf Kreislauf und Atmung. Die einzige konstant 
nachwejsbare Wirkung in kleinsten Dosen ist die Erweite.rung der 
Oefttfle des Oehirns und der ttufleren Haut. . i:lie~'nTefdurch be
dingte Blutdrucksenkung wird durch Tonuserhohung in anderen 
Organen (Splanchnicusgebiet) verhindert oder selbst Uberkompen
siert, so daB der Blutdruck sogar etwas ansteigen kann. Eine 
weitere Folge -der OefaBerweiterung ist das Vollerwerden des 
Pulses in diesen Oebieten, wei! die vom Herzen hervorgerufenen 
Druckschwankungen an der erschlafften Oefa.Bwand mehr zum 
Ausdruck gelangen. Ob dabei auch eine direkte Erregung des 
Herzens statthat, ist trotz vieler darauf gerichteter Untersuchungen 
noch nicht klargestellt. Eine Folge der Erweiterung der Haut
gefaBe ist auch das vermehrte Wttrmegefiihl, das besonders dann 
sehr wohlt1:1end 'empfunden wird, wenn die HautgefaBe vorher 
durch Kalte zusammengezogen waren. Dies hat den Alkohol in 
den Ruf eines besonderen Warmespenders gebracht. In Wirklich
keit gibt infolge der HautgefaBerweiterung der Korper nach 
Alkoholaufnahme mehr Warme ab, so daB seine Temperatur im 
toxischen Stadium sehr niedrige Werte erreichen kann. 

Die Atmung wird gewohnlich frequenter und tiefer, auch 
dann, wenn die nach AlkoholgenuB lebhafteren Bewegungen aus
geschaltet sind. . Ob es sich hierbei urn eine direkte Erregung 
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der A tmungszentren oder nur urn eine reflektorische handelt, ist 
unentscllieden. 

Die bekannte zerebrale Nachwirkung scheint auf Erhohung 
des Subarachnoidaldruckes infolge Sekretionsvermehrung des Liquor 
cerebrospinalis zu beruhen. 

GroBe Dosen. 
a) Akute Vergiftung. Zunachst zeigen sich die bekannten Er

sdzeinungen der Trunkenheit, des Rausdzes: Wahmehmungsver
mogen und Urteilskraft werden noch we iter herabgesetzt. Das 
Individuum verliert die Obersicht tiber die Folgen seiner Hand
lungen und die Herrschaft tiber seinen Willen, es ist unzurech
nungsfahig. Hierauf folgen Gedankenverwirrung, Aufhebung der 
Koordination der Bewegungen, sodann SdzLaf und bei sehr groBen 
Dosen durch Vertiefung und Ausbreitung der Lahmung auf das 
Rtickenmark schlieBlich vollige Bewuj3tlosigkeit und RefLexLosig
keit. - Das Stadium der Volltrunkenheit ist erreicht. 

Die Wirkung auf Kreislauf und Atmung ist ahnlich der des 
Athers. Die bei kleinen Dosen auf Him und Haut beschrankte 
Herabsetzung des GefaBtonus ist jetzt in maBigem Grade auf aIle 
Organe ausgedehnt, so daB das Blut wieder mehr in das Innere 
zurticktritt und die Haut bLaj3 und kahL wird. Gleichzeitig wird 
auch das Herz 111hmend beeinfluBt, indem der PuLs kLein und 
Langsam wird.. Am starksten leidet das Atmungszentrum - die 
Atmung ist deshalb flack und Langsam und ihre vollige Lahmung 
bildet die Hauptursache des,tOdlichen Ausganges schwerer Intoxi
kationen. 

Die letale Dosis kann nicht genau angegeben werden 
wegen der bekannten Gewohnung an Alkohol, die bei diesem 
allverbreiteten GenuBmittel bei den meisten erwachsenen Per
sonen mehr oder weniger ausgebildet ist. Bei Kindem unter 
10 Jahren gentigen schon 1-3 EBlOffel Branntwein, ungefl1hr 
5-15 g absoluten Alkohols entsprechend. Die Vergiftung geht 
hier haufig unter Krampfen einher, idie von prognostisch tibler 
Bedeutung sind. 

b) Chronisdze Vergiftung. Sie wird bekanntlich durch haufigen 
und tibermaBigen GenuB alkoholischer Getranke, insbesondere 
der konzentrierten Formen, hervorgerufen ~und auBert sich in 
katarrhalischer Entztindung des Rachens, Magens und der Luft
wege; in Erkrankungen des Nervensystems (Tremor, Afaxie, 
multiple Neuritis), in Augenstorungen (Nachtblindheit, Ver-
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minderung des Sehvermogens, Verengerung des Gesichtsfeldes als 
Folge der retrobulbaren Neuritis); in psychischen Erkrankungen 
(moralische Verkommenheit, Stumpfsinn, Paralyse) mit akuten Aus
briichen (Delirium tremens); in entzundlichen Erscheinungen (Cir
rhose) und fettiger Degeneration in Muskeln und zahlreichen Driisen. 

Aasscheidang. Der Weingeist ist die einzige bekannte Sub
stanz, welche schon im Magen rasch and vollstiindig aafgesaagt 
wird. Von der aufgenommenen Menge verlassen nur ungefahr 
5 0/0 den Organismus unverandert durch die Lunge (Geruch des 
Atems) und den Harn, wobei eine gewisse Anregung der ab
sondernden. Tatigkeit der Niere (diuretische Wirkung) stattzu
haben scheint. Auch in die Milch gehen hOchstens Spuren iiber. 
Das iibrige wird verbrannt, und zwar urn so rascher, je mehr die 
Gewohnung an Alkohol sich ausbildet. Die freiwerdende Energie 
wird ausgenutzt und dadurch Kohlenhydrate, Fett and Eiweij3 
eingespart. Infolge der Fetteinsparung besitzen die maBigen 
Alkoholiker, die Bier- und Weintrinker, welche den Alkohol nicht 
in starken, Magenkatarrh erzeugenden Konzentrationen aufnehmen, 
deren Verdauung deshalb im Gegensatze zu den Schnapstrinkern 
sich in gutem Zustande befindet, eine grof3e Neigung zu Fett
ansatz. Die Eiweif3ersparung wird in hoheren Gaben (iiber 70 g pro 
die) durch die toxische Stoffwechselwirkung (vermehrte Eiweif3-
zersetzung) kompensiert oder iiberkompensiert. 

Der Alkohol ist mithin gleichzeitig ein Arzneimiffel and ein 
Nahrungsmittel. In Anbetracht der .schon im Magen rasch und 
reichlich erfolgenden Resorption und des gewif3 auch nach Auf
nahme in das BIut sehr leichten Eindringens in bediirftige Organe 
is!. auch diese Eigenschaft nicht zu unterschatzen. Unter normalen 
Verhaltnissen ist seine Verwendung als Energiespender schon 
aus den oben namhaft gemachten, okonomischen Griinden nkht 
vorteilhaft, anders hingegen in Krankheiten, z. B. in akuten 
Schwachezustanden, wo konsistentere Nahrung zu spat kommt, 
oder in chronischen, wo solche iiberhaupt nicht geniigend ver
daut und resorbiert werden kann. Der Alkohol nimmt in dieser 
Beziehung unter den Arzneimitteln eine ganz gesonderte und be
deutsame Stellung ein. 

Anwendung. 
1. Ais Haafreizmittel zur Hervorrufung von aktiver Hyperamie • 

und sensibler Erregung, und zwar a) in Form von Einreibangen 
und Waschangen bei Rheumatismen, Kontusionen, zur Be-
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kampfung ti bermaBiger SchweiB - u nd Taiga bsond e
rung usw. meist in Verbindung mit anderen reizenden Mitteln 
wie Rum oder Franzbranntwein (Kognak) mit Kochsalz, Ammo
niak, Kaliseife, Ameisensaure, Kampfer, Terpenen, b) in Form 
von Katapiasmen (Alkoholverh1i.ngen) bei Lymp:hangitis, Phleg
mone, Furunkeln, Panaritien, Erysipel, Veratzungen 
durch Karbol und Lysol, Knochentuberkulose vielfach 
empfohlen. Hierbei wird eine mit 96 prozentigem Spiritus ge
trankte mehrfache Lage von entfettetem Mull weit tiber die ent
ztindete Stelle, hinaus aufgelegt, mit einer 2 -3 cm dicken 
Wattelage und einem durchlOcherten Outtaperchapapier (per
forierten Billrothbatist) bedeckt und 24 Stunden liegen gelassen, 
eventuell noch einmal erneuert. Der entziindliche ProzeB verliert 
die Neigung weiterzuschreiten und geht meist rasch zuriick. 
Nicht selten eintretende oberflachliche Mumifizierung wird als 
belanglos bezeichnet. Vorsicht bei k 1 e i n ere n Kin de rn ist 
wegen Oefahr von Vergiftung durch Hautresorption und Ein
atmung angezeigt. 

Bei Lid- und Gesichtserysipel wird 70prozentiger Spiritus meist besser ver
tragen. 

Als Atzmittel (Koagulationsmittel) wird Alkohol von 70-80 % zu Injek
tionen bei Neuralgien, als Ersatz der Nervenexcision, verwendet. 

2. Ais Desinjiciens. 70prozentiger Alkohol wirkt am besten; 
hahere Konzentrationen koagulieren zu rasch und verlegen sich 
dadurch selbst den Wirkungskreis. Intrauterine S p ti lunge n be i 
puerperaler Sepsis mit mindestens 3 L werden sehr empfohlen. 
Zur Handedesinfektion resp. Entfernung des Hautfettes, das die 
Benetzung mit wasserigen Desinfizientia hindert, ist eine Alkohol
seifenpaste (Festalkohol) im Handel; zur Desinfektion von In
jektionsspritzen ist Einlegen in Spiritus das bequemsteVerfahren. 

3. Als Stomachicum zur Farderung der Funktionen des Magens 
und Darmes. Erfahrung und Versuch lehren, daB insbesondere 
Fette nach Alkoholgabe leichter ertragen und besser resorbiert 
werden, was u. a. die Durchftihrung der Fleisch-Fettdiat bei Dia
betikern sehr erleichtert. Die Herabsetzung der Oiftigkeit des 
Alkohols durch Fettbeigabe wird bei den Milchweinen besprochen 
werden. 

Als Vehikel fur Arzneimitfel ist Alkohol dann besonders angezeigt, wenn 
es gilt, dieselben schon im Magen zur raschen Resorption zu bringen. 

4. Als Nahrungsstojj, der keine Vorbereitung durch Ver
dauung braucht, sondern sofort im Magen resorbiert wird und 
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wahrscheinlich auch rasch in die bedilrftigen Organe ilbertritt, 
hat der Alkohol ohne Zweifel Bedeutung bei akuten und chro
nischen Schwachezust1inden, -bei andauerndem Fieber, bei 
schwerem Diabetes zur Verminderung der Acetonkarperproduk
tion, analog der Darreiehung von Kohlehydraten, in der Rekon
valeszenz und im haheren Alter in maBigen Dosen, so daB 
die toxische, den EiweiBzerfall erhOhende Wirkung nieht zur Gel
tung kommen kann. 

5. Ais Anregungsmittel der Herztiitigkeit und Atmung bei 
Kollaps. Die Erregung der Atmung wird von ejnigen Autoren 
nur als indirekte; d. h. reflektorisch von der Magenschleimhaut 
aus bewirkte, aufgefaBt. Auch die u. a. bei Asthma cardiale, An
gina pectorfs, Herzschwache an Alkohol gewahnter Personen 
praktisch kaum zu entbehrende Erregung des Herzens ist ur
sachlich noch nicht genilgend aufgeklart. Vermutlich spielt die 
Eigenschaft des Alkohols, ein sofort zur VerfUgung stehendes 
Brennmaterial zu sein, in diesen Zustanden von Unterernahrung 
und Schwache eine groBe Rolle. 

Man konnte den AlkohoI in dieser Beziehung mit dem Dienste vergleichen, 
den er bei einem im Erloschen begriffenen Feuer Ieistet. Auflegen von frisch en 
Holzstilckchen hilft hier nichts mehr, wei! diese erst vorgewllrmt werden milssen, 
urn brennbar zu werden, und sornit zu split kornrnen, wogegen der aufgegossene 
Alkohol sofort entflammt. 

6. Ais leicht(!s Narcoticum zur Besserung des subjektiven Be
findens durch UnterdrUckung der Unlustgefilhle hat Alkohol nament
lich bei Rekonvaleszenten und chronisch Kranken durch die RUck
wirkung auf die somatischen Funktionen eine nieht zu unter
schatzende Bedeutung, analog seiner bereits besprochenen Verwen
dung als euphorisches Mittel bei Gesunden. Zu starkerer sedativer 
Wirkung, z. B. bei nervaser Schlaflosigkeit, eignet er sieh wegen 
der schlafverscheuchenden anfanglichen motorischen Erregung und 
der bekannten Nachwehen nieht, nur in Form von Bier kann er 
zur Erzeugung der sog. "Bettschwere" Verwendung finden. Bei Epi
leptikern ist er in jeder Gabe kontraindjziert, da schwere Attacken 
durch ihn ausgelOst werden kannen, desgleiehen bei Neurasthenikern. 

7. AIs Antipyre#cum. Die Wirkung ist nur mliBig und erst in berauschen
den Dosen, die allerdings von Fiebernden aufflillig gut ertragen werden, deutlich. 

8. Als Anlidol bel Schlangenbissen ist Branntwein in groBen Dosen in ver
schiedenen Llindern Volksrnittel. Die Wirkung ist vielleicht auf die von ihm ec
zeugte Hyperlirnie des Magens und Darms zurUckzufUhren, wodurch die enterale 
Ausscheidung des Giftes befordert wird. Filr das eben falls durch Magen und 
Darm zur Ausscheidung gelangende Morphin ist dies nachgewiesen (Faust)_ 
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Verordnungsweise. Die Praparate der Arzneibucher, der 
90-91 Volumprozente oder 86-87 Gewichtsprozente enthaItende 
*Spiritus, tSpiritus Vini, Weingeist, und der annahernd 70voIum
oder 60gewichtsprozentige *tSpiritus dilutus, verdiinnter Weingeist, 
dienen zum auBerlichen Gebrauche und zur Herstellung von Tink
tureri, L6sungen, Destillaten usw. 

Zu internen therapeutischen Zwecken werden die ge
gorenen Oetranke verwendet, welche neben Aikohol noch andere 
wichtige Bestandteile enthalten, so Ather und Ester der Me
thanreihe, welche den eigenartigen Geruch und Geschmack 
der Weine und Branntweine bedingen und in ihrem pharmakoIo
gischen Charakter dem Alkohol nahe stehen, ferner die resorptions
fOrdernde Kohiensaure bei den Schaumweinen und Bieren, Ei
weiB und sonstige ·Nahrstoffe bei den Milchschaumweinen. 

1. Weine. Die stark sauren, namentlich die "unreife Sauren" 
(Essig-, Apfel-, Zitronensaure statt Weinsaure) enthaltenden schlech
ten Jahrgange, desgleichen manche Obstweine und die gerbstoff
reichen, herb enS 0 rten sind ungeeignet wegen der Wirkung auf 
den Magen. Auch die an Estern (Blume) reichen sind nicht rat
lich, weil sie Kongestion zum Kopfe, ahnlich wie Amyinitrit, ver
ursachen und Aufregung und Kopfweh 'als Foige haben. J unger 
Wein wirkt ahnlich und betaubt auch auffallend stark, vermut
lich wegen seines Gehaltes an Aldehyd (Paraldehyd). 

Man wahle abgelagerte Tafelweine vom Alkoholgehalt 8-9 0/0 

oder Natursiifiweine (Ausbruchweine) von 14-150/0 AlkoholgehaJt 
oder greife zu den kohlensaurereichen und darum rasch resor
bierbaren und rasch wirkenden $chaumweinen mit einem Alkohol
gehalt von 9-10 0/0. 

Liqueurweine, deren Zucker durch einen 'Zusatz von Sprit am valligen 
Vergaren verhindert wird, welche also kunstlich suB erhalten werden, und Rosinen
weine (Trockenbeerweinel, welche aus getrockneten Traubenbeeren hergestellt, 
und mit minderwertigen Weinsorten verschnitten werden, sind weniger geeignet. 

Vallig unzulassig sind die eigentlichen Kunstweine, aus Wasser, Spiritus 
Saure, Zucker, Glyzerin, Bukett usw. zusammengesetzt. In ihnen schmeckt man 
jeden Bestandteil fUr sich, sie machen nicht den harmonisch abgerundeten Ge
schmackseindruck der aus Traubensaft hergestellten Weine. In letzteren sind 
eben die verschiedenen Bestandteile durch physikalisch-chemische Krafte zu 
einem charakteristischen, aber leicht zerstOrbaren Ganzen verbunden. Natur
und Kunstweine verhalten sich zueinander in dieser Hinsicht ahnlich wie natur
liche und kilnstliche Mineralwasser. Urn den Geschmack der Kunstweine voller, 
weicher, abgerundeter zu gestalten, ihnen ,Karper" zu geben, werden kolloide, 
Stoffe, welche den Naturweinen fast vallig fehlen, in Gestalt von Gummi, Dextrin 
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Stlirkezucker zugesetzt. Dieselben wirken hemmend auf die Resorption und ver
ursachen dadurch verschiedene Verdauungsstorungen (Schmiedeberg). 

2. Branntweine. Durch Destillation (Abbrennen) gegorener 
Flussigkeiten erhalt man die Branntweine, d. h. Losungen der 
fluchtigen Bestandteile in konzentrierter Form. Beim Lagern ins
besondere in porosen, der Luft zuganglichen Holzgefaf3en erfolgen 
weitere chemische Veranderungen. Der Alkoholgehalt der starkeren 
Sorten ist 50-70 0/0: 

K 0 g n a k, *Spiritus e vino, tSpiritus vini Cognac, Weinbrannt
wein. Diesen Namen iuhrte ursprunglich blof3 das aus Weinen 
der sudfranzosischen Stadt Cognac hergestellte Praparat, spater 
wurde er auf aBe Destillate aus We in ubertragen. 

Rum ist destillierter vergorener Rohrzuckersirup. 
Arak wird aus Reis bereitet. 
K 0 rn bra n n t wei n (Nordhauser, Whisky) wird aus Getreide

arten hergestellt. 
3. Milchschaumweine. Dieselben entstehen durch Vergarung 

der Milch. Der Milchzucker geht zum Teil in Alkohol, Kohlen
saure und Milchsaure uber, das KaseIn wird in feinen Flocken 
gefallt und das Albumin zum Teil zu Pepton uwgewandelt. Man 
erhalt so ein angenehm sauerliches, kohlensaurereiches, 
alkoholisches Getrank, das gleichzeitig auch ein sehr leicht 
verdauliches, eiweif3-, zucker-, und fetthaltiges Nah
rungsmittel ist und bei chronischen Schwachezustanden aller 
Art mit Recht geschlitzt wird. 

Bis vor einigen Jahrzehnten kannte man in Europa nur den 
Kumys, das durch alkoholische Garung von Stutenmilch her
gestellte Nationalgetrank der Kirgisen. 

Jetzt kommt auch das Ferment in den Handel, mit dem die 
Bewohner des Kaukasus sich ein ganz ahnliches alkoholisches 
'Getrank aus Kuhmilch, den Kefir, bereiten. Dieses Ferment, die 
Kefirkorner, ist ein Gemenge von Hefe und gewissen Spaltpilzen, 
durch deren Zusammenwirken die mit Hefe aBein nur schwer 
vergarbare Kuhmilch leicht in Milchschaumwein umgewandelt wer
den kann, wahrend dieses fruher nur mit der in Westeuropa selten 
zu habenden Stutenmilch moglich war. 

Die im Volke bekannte Abschwttchung der Wirkung des Alkohols bei 
gleichzeitiger Aujnahme von Fett ist durch Versuche an Tieren bestlitigt worden 
Sie erkllirt sich aus dem Umstande, daB ein Tei! des NarcoHcums yom Fette 
aufgenommen wird und dessen Resorptionsverhaltnissen sich anschlieBen muB. 
Fette aber werden lange im Magen zuriickgehalten, nur allmlihlich in den Darm 
entlassen und dort erst nach stattgehabter Verseifung resorbiert; wogegen Alkohol 
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allein schon im Magen rasch resorbiert wird und zur Wirkung gelangt, ehe seine 
Verbrennung einen griiBeren Umfang erreicht hat. Bei der beschriebenen Ver
zogerung der Resorption durch Fette hingegen vermogen bei kleineren Gaben 
Resorption und Verbrennung Schritt zu haIten, so daB es zu keiner Anhiiufung 
bis zu narkotischer Wirkung kommen kann. Die pharmakodynamischen Wir
kungen des Alkohols (auch die ortlichen) !reten zuriick, die energetischen reiner 
in den Vordergrund. Hierin liegt auch die ErkIiirung flir die erprobte gute Be
kommlichkeit der Milchweine aIs Nahrungsmittel. 

4. Biere. Sie enthalten 3-50/0 Alkohol und bedeutende Mengen 
freier Kohlensaure; als charakteristischen Bestandteil fuhren sie 
Hopfenbitterstoff (den Amara zuzuzahlen), wogegen die kon
gestionierenden Ather und Ester der Weine und Branntweine ihnen 
vollig abgehen, daher Bier viel eher Mudigkeit und Schlaf erzeugt 
als die meisten Sorten der erstgenannten Getranke. Der Gehait 
an sonstigen Bestandteilen ist gering, 3-40/0; er wird haufig be
zuglich seines Nahrwertes bedeutend uberschatzt. 

I{waB ist ein in RuBland sehr beliebtes, durstloschendes Getriink, 
0,2-0,5 AlkohoI, 0,2-0,3 Milchsiiure und 2,0-3,0 Zucker und Dextrin enthaItend. 
Es wird, zumeist im Hause, aus Schwarzbrot, MehI oder MaIz bereitet durch 
Aufkochen mit Wasser und Zusatz von Giirungserregern (einige groBe Rosinen, 
an denen immer Hefezellen und Bakterien haften, oder etwas alter KwaBI. Zu
satz von Zucker, Pfefferminz usw. verfeinert den Geschmack. 

Indischer Hanj. 
tHerba Cannabis indicae sind die nach der Blute ge

sammelten Zweigspitzen der weiblichen Hanfpflanze, Can nab i s 
sa ti va, durch ausgeschwitztes Harz zu einer braungrunen Masse 
verklebt. Der in Europa angebaute Hanf ist wenig wirksam, der 
in Nordindien wildwachsende und in den Subtropen kultivierte 
hingegen enthait im reichlich abgesonderten Harze das stark 
wirkende, sirupose, im Vakuum destillierbare Cannabinol, C21H3002, 
ein Phenolaldehyd. 

Die Droge dient seit den altesten Zeiten vielen Millionen 
der Bewohner Asiens und Afrikas als habituelles GenuBmittel. 
Sie fuhrt den Namen Haschisch, d. h. Kraut, und wird in ver
schiedenen Formen aufgenommen, geraucht, als Likor getrunken 
oder als Zuckerwerk verspeist. Der sich seinem Genusse Hin
gebende gerat zuerst in einen Zustand von Verziickung, Ekstase, 
mit priichtigen, appigen Visionen. Allmahlich werden die Bilder 
verschwommener, traumhafter und verschwinden endlich, indem 
tiefer Schlaf ~hn umfangt. 

Gewohnheitsgen uB verursacht chronische Vergiftung; 
geistige und korperliche Zerruttung, VerblOdung, ahnlich wie nach 
Gebrauch anderer Narcotica. 

Y. Tappeiner, Arzneimittellehre. 15. Auflage. 17 
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An wen dun g. Der friiher zuweilen geiibte Gebrauch als Schlafmittel ist 
nicht zu empfehlen. Die Prliparate der Pharmakopoen (tExtractum Cannabis 
indicae 0,1 (O,3)!) sind meist wenig wirksam und die Prliparate des Handels (z. B. 
das Cannabinon) haben schon mehrfach zu Vergiftungen - maniakalische An
flille, Akkomodations- und Sehstorungen, Kollaps - gefiihrt. 

Lactucarium, der eingetrocknete Milchsaft des einheimischen Giftlattich, 
Lactuca virosa, war friiher als Schlafmittel - Ersatz des Opiums - in Ge
brauch, ist gegenwlirtig aber seiner sehr unsicheren Wirkung halber verlassen. 

c) Sedativa. 
Ais sedativ, beruhigend, bezeichnet man die Mittel, 

welche zur maBigen Herabsetzung der Erregbarkeit des 
Zentralnervensystems verwendbar sind. Die hier in Betracht 
kommenden Narcotica der Methanreihe in' kleinen Dosen sind 
bereits behandeJt, die Alkaloid e des 0 p i urns werden im foIgenden 
Kapitel besprochen werden, die Baldrianpraparate in Kap. XIX. 
Bleiben noch die Brompraparate und allenfalls die Blausaure. 

Bromide der Alkalien. 
Die Bromalkalien mogen, obwohl chemisch nicht in dieses 

Kapitel gehorend, der ahnlichen Wirkung und Anwendung wegen 
hier angereiht werden.' Offizinell sind: 

*tKalium bromatum, I<aliumbromid, Bromkalium, KBr, mit 67% 

Brom. 
*tNatrium bromatum, Natriumbromid, Bromnatrium, NaBr, mit 

770/0 Brom. 
*tAmmonium bromatum, Ammoniumbromid, Bromammonium. 

NH4Br, mit 82% Brom. 
Alle drei sind kristallisierte, neutrale, in Wasser leicht losliche 

Stoffe von scharf salzigem Geschmack. 
Wirkung. Drtlieh zeigen die Bromalkalien die allen Neutral

sal zen eigene reizende Wirkung, das Bromnatrium besitzt sie am 
schwachsten, das Bromammonium am starksten. Die subkutane 
Anwendung ist darum nicht moglich, und auch die innerliche 
Darreichung darf nur in Lasung geschehen. 

Resorptiv werden durch kleinere Gaben, 2,0-4,0, nur gewisse 
Erregungen, pinnere Spannungen" beseitigt, welche den Unlust
gefiihlen zugrunde liegen und die intellektuellen Leistungen 
hemmend beeinflussen; erst groBere, 5,0-10,0 wirken auf aile 
GroBhirnbezirke so we it erregbarkeitsherabsetzend, daB leiehte 
Sehltijrigkeit sich einstellt und motorisehe Aktionen sehwerer aus
losbar werden. Da die drei offizinellen Salze die Wirkung in 
gleicher Weise nach MaBgabe ihres Bromgehaltes zeigen, geht 
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dieselbe wohl sieher von den Brom - lonen bzw. Bromidionen 
aus. 

Andauernder Oebrauch der Bromalkalien erzeugt nicht selten 
eine chronische Vergiftung, welche man als Bromismus bezeiehnet. 
Die erste, bei manchen Personen schon nach den ersten Dosen 
zu beobachtende Erscheinung ist ein pustulOser Hautausschlag, 
die Brom-Akne, in einzelnen Fallen verbunden mit Conjunctivitis, 
Anschwetlung der Rachenschleimhaut und bronchialer Reizung. 
Diese Symptome werden in analoger Weise wie die Erscheinungen 
des Jodismus auf die Ausscheidung von Bromiden an diesen 
Orten unter Freiwerden von Brom zurlickgeflihrt. Beim Geben 
von Bromcalcium sollen sie angeblich seltener und milder sich 
gestalten, weil Ca-Ionen entzlindungswidrig sind. Solutio Kalii 
arsenieosi 2-6 Tropfen nach jeder Mahlzeit wirkt sicherer. 
OIeieher Erklarung zuganglich sind vielleicht auch die Magen
und Darmkatarrhe, die zu allgemeiner Abmagerung und Kachexie 
flihren, soweit diese nieht, ebenso wie die Gehirnerscheinungen: 
Oediichtnisschwiiche, Schlafsucht, Sensibilitiits- und Motilitiits
storungen, in seltenen Fallen auch vorlibergehende Erblindung in 
der Bromretention oder in der Chlorverarmung ihren Grund haben. 
II Die Ausscheidung der Bromide durch den Harn erfolgt nam
lich nur zu einem geringen Teil sofort, ein groBer Teil wird zu
nachst unter Verdrangung von Ch!oriden zurlickgehalten, so daB 
bei fortgesetzter Zufuhr eine sehr bedeutende Retention von Brom
salzen unter entsprechender Verminderullg der Chloride eintritt, 
bis ein gewisses Gleichgewicht erreieht ist, wo dann ebensoviel 
Brom ausgeschieden als zugefiihrt wird. Dasselbe wird besonders 
rasch bei kochsalzarmer Nahrung und bei der Darreichung von 
Bromkalium, das mit dem Chlornatrium in der in Kap. XV beschrie
benen Weise sieh umsetzt, erreicht. Erst zu diesem Zeitpunkte 
setzen auch die starkeren therapeutischen und die toxischen Wir
kungen ein. Beispielsweise macht sieh der volle Erfolg bei Epi
leptikern erst geltend zu der Zeit, wo etwa 1/3 des Chlorbestandes 
durch Bromide ersetzt ist. Ein gewisser Grad von Wirkung, 
wenngleieh kein maximaler, tritt aber auch ein, wenn neb en den 
Bromalkalien soviel Kochsalz (z. B. 0,5 auf je 1,0 Bromnatrium) 
gereieht wird, daB eine merkliche Chlorverarmung dadurch verhutet 
ist. Die vie! besprochene Frage, ob in der Anhaufung der Brom
lonen oder in der Verarmung des Organismus an Chlor-Ionen, 
welche Lahmungserscheinungen zur Folge hat, das Wesen der 
Wirkung zu suchen sei, kann daher wohl dahin beantwortet wer-

17* 
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den, daB die Wirkung von den Brom-Ionen ausgeht, aber um so 
starker ausfallt, je weniger Chlor-Ionen von den gemeinsamen 
Angriffspunkten im Zentralnervensystem verdrangt werden miissen. 
Umgekehrt wird die Entbromung des Korpers durch Abbrechung 
der Brom-Medikation, welche immer nur allmahlich geschehen 
darf, wenn schwere Zufalle vermieden werden sollen, durch Ober
gang zu kochsalzreicher Nahrung sehr ge/ordert. Sie ist dann 
in weniger als 4 Wochen vollendet. 

Anwendung. Die Bromalkalien werden als Beruhigungsmitfel, 
Sedativa, gebraucht. Sie auBern diese Wirkung in manchen krank
haften Zustanden viel auffalliger als in normal en, daher dieselbe 
auch zuerst empirisch am Krankenbette entdeckt wurde. 

Lokock 1853 empfahl zuerst Bromkalium gegen Epilepsie. 
Unter den vielen vor- und nachher gegen diese Krankheit in Vor
schlag gebrachten Mitteln ragen die Bromalkalien weit hervor. 
Eigentliche Heilungen gehoren zwar jedenfalls zu den Seltenheiten, 
in vielen Fallen aber werden unter ihrem Gebrauch entweder die 
An/aile ganz unterdriickt oder wenigstens schwacher und seltener. 
Man beginnt bei moglichster Beschrankung der Kochsalz
z u f u h r (Milchdiat) mit 3,0 pro die, gibt in j eder folgenden Woche 
1,0 pro die mehr, bis man in der 8. Woche auf 10,0 und, wenn 
es notwendig ist und das Mittel ertragen witd, in der 13. Woche 
auf 15,0 angelangt ist, urn ebenso allmahlich wieder bis auf Null 
herabzusteigen. Die Wirkung halt dann infolge der Bromretention 
Wochen bis Monate an. Kehren die Anfalle wieder, so laBt man 
die Medikation in gleicher Weise wieder aufnehmen und nach er
reichter Bromsattigung in Tagesdosen von 1,0--2,0 notigenfalls 
jahrelang fortsetzen. 

Die Opium-Brombehandlung nach Flechsig fiihrt in schweren Hillen, in 
welchen die Bromtherapie allein versagt, bisweilen zu unbestreitbaren Erfolgen. 
Man beginnt mit 3><0,05 Opium pro die, steigt jeden 2. Tag urn 0,01 pro dosi, 
bis man am 51. Tag auf 3><0,3 angelangt ist. Dann wird die Opiumdarreichung 
plOtzlich abgebrochen und durch groBe Dosen Bromsalz, 2><2,0 steigend auf 9,0 
pro die, ersetzt. Der Kranke ist wahrend der groBen Opiumdosen und wahrend 
des Oberganges von Opium zum Brom im Bett zu halten und genau zu beauf
sichtigen, da schwere Opiumvergiftungssymptome, resp. Abstinenzerscheinungen 
sich einstellen konnen. 

Bei Vergiftungen durch Hirnkrampfgifte diirfte ein Versuch angezeigt 
sein, nachdem experimentell erwiesen ist, daB Bromsalze die epileptiform en 
hrampfe nach Kampfer bei Meerschweinchen zu unterdriicken vermag. 

Die guten Wirkungen der Bromalkalien gegen Epilepsie waren 
die Veranlassung, diese' Mittel auch bei anderen Nervenkrank
heiten mit erhohter Erregbarkeit, Eklampsie, Chorea, Neuralgien, Er-
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brechen Schwangerer, zu gebrauchen, indes nur selten mit genil
gend sicherem Erfolge. 

Eine Ausnahme bilden die Faile von Nervositiit und Schlaj
losigkeit aberreizter und neurasthenischer Personen. 1,0-2,0 
wirken hier vielfach tagsilber beruhigend und stellen abends zur 
Zeit des natilrlichen Schlafbediirfnisses den zum Einschlafen notigen 
Zustand verminderter Empfanglichkeit fiir auBere Eindriicke her. 

Verordnungsweise. Am meisten wird Bromkalium gebraucht 
in Losung 20,0: 300,0, 1 EBlOffel = 1,0 in Wasser oder in Pulvern, 
die vor dem Nehmen in einem Glas Wasser zu IOsen sind. Brom
natrium ist wegen seiner milden Einwirkungen auf den Verdauungs
kanal und der Unschadlichkeit fiir das Herz namentlich in der 
Kinderpraxis bevorzugt. Das uen Magen am starksten angreifende 
Bromammonium wird nur in der Erlemeyerschen Mengung: Brom
ammonium 1, Bromkalium und Bromnatrium aa 2 gebraucht. 
Eine Auflosung dieses Salzgemisches in kohlensaurem Wasser 
befindet sich unter dem Namen Bromwasser, richtiger Bromsalz
wasser, im Handel. 

Kochsalzarme Diat neben milder Brombehandlung wird am einfachsten 
durchgefilhrt, daB man die landesubliche, nur maBig gesalzene Hausmannskost 
beibehalten laBt, aber die das meiste Kochsalz filhrenden Suppen durch eine 
Bouillon ersetzt, die aus 1-2 Tabletten Sedobrol durch DbergieBen mit 1-2 
Tassen heiBen Wassers bereitet wird. 1 Tablette Sedobrol enthalt 1,1 Natrium 
bromatum neben 0,9 pflanzlichen Extraktiv- und Wurzstoffen. 

o rganische Brom verbi nd ungen (Kap.XXIX, neuere Arzneimittel) werden 
gegenwartig als Ersatzmittel der Bromsalze empfohlen, urn den Bromismus zu 
vermeiden. Sein Nichtauftreten ist begreiflich, einmal wei! diese Verbindungen 
relativ wenig Brom enthalten, und zweitens weil selbes, mit vereinzelten Aus
nahmen, gar nicht als Ion im Organismus abgespalten wird. Die Wirkung dieser 
Mittel darf daher mit jener der Bromalkalien nicht in Parallele gebracht werden, 
sondern ist der narkotisierenden Fahigkeit, die vielen organischen Korpern, spe
zieU der Methanreihe, eigen ist, zuzuschreiben. 

Blausaure. 
Die Blausaure mag wegen ihres alten Rufes als Sedativum 

hier Platz finden. 
Sie ist eine wasserklare, sehr fliichtige Fliissigkeit, welche 

schon bei 26 0 siedet und einen eigentiimlichen kratzenden, an 
BittermandelOl erinnernden Geruch besitzt. Sie ist sehr leicht 
zersetzlich. Haltbarer sind ihre verdiinnten wasserigen Losungen. 

In der Natur entwickelt sich Blausaure u. a. aus den Kernen 
der bitteren Mandeln (einer Varietat der siiBen), der Pfirsiche, 
Kirschen, Pflaumen und den Blattern des Kirschlorbeers, 
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Prunus Laurocerasus. Sie enthalten ein kristallisierbares Glykosid, 
Amygdalin, das bei Gegenwart von Wasser durch ein ebenfalls 
in ihnen gegenwartiges Enzym, Emulsin, in Blausaure, Bitter
mandelOl und Dextrose zerfallt, nach der Gleichung: 

C6HsCH(CN). O· C12H21010+2H20=2C6H1206+C7H60+CNH 
Amygdalin Zucker Bittermandelol Blausllure 

100 g Mandeln enthalten bis zu 4 g Amygdalin und liefern 
0,24 Blausaure. 

SoIche Samen oder Blatter braucht man deshalb nur mit 
Wasser zu zerreiben und zu destillieren, urn im Destillate eine 
verdl1nnte, wasserige Losung von Blausaure und BittermandelOl 
zu erhalten. Auf diese Weise werden die beiden einzigen noch 
offizinellen Blausaurepraparate: die *Aqua AmygdaJarum amararum 
(p.L), Bittermandelwasser, und die tAqua Laurocerasi, Kirsch
lorbeerwasser, dargestellt. Die Verhaltnisse sind dabei so ge
wahlt, daB 1 Tei! Blausaure auf 1000 Teile Wasser kommt, diese 
Praparate mithin als 1/10 prozentige BlausaurelOsungen anzu
sprechen sind. 

Wirkung. Blausaure mit ihren Sal zen ist eines der starksten 
Gifte, weniger wegen der Kleinheit der Gabe - denn erst ein 
Tropfen (0,05) cone. Blausaure innerlich ist todliche Gabe - als 
vielmehr wegen der ungemeinen Raschheit, mit der die Vergiftungs
erscheinungen zum Ablauf kommen konnen. Auf den sofortigen 
Verlust des Bewuj3tseins, die Zeiehen groBer Atemnot und die 
heftigen Krtimp!e folgt allgemeine Ltihmung und der Tod durch 
Atmungsstillstand unter gleichzeitiger Abschwachung der Herz
tlltigkeit. 

Die Oxydationsprozesse in den Geweben erfahren eine eigen
artige Hemmung, infolgedessen viel weniger Sauerstoff verbraucht 
wird und das venose Blut hellrot aus den Organen zurl1ckkehren 
kann. Die obigen Vergiftungserscheinungen sind z. T. durch 
diese Wirkung auf die Oxydationsfermente, z. T. durch direkte 
Lllhmung des zentralen Nervensystems verursacht. 

Ortlieh wirkt die Blausaure anasthesierend. Bei langerer Be
rl1hrung der Hand mit 2 prozentiger Blausaure z. B. kann ein 
tageJang andauerndes "Handschuhgefl1hl" zurl1ckbleiben. 

Der Sektionsbejund ergibt bei innerlicher Vergiftung mit dem 
stark alkalisch reagierenden Cyankalium konstant die Anfange von 
Gastritis, selbst wenn der Tod sehr rasch erfolgt ist. AuBerdem 
sind bei Cyankalium- wie Blausaurevergiftung die Totenflecken 
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Mufig, aber keineswegs konstant durch hellrote Farbe auffallend. 
Es hat sich dann post mortem das in den Leichenflecken stets 
vorhandene MetMmoglobin mit der Blausaure zu einer durch hell
rote Far?e ausgezeichneten Verbindung vereinigt (K 0 bert). 

Behandlung: Magenspulung mit Kaliumpermanganat in halb
prozentiger Losung, Sauerstoffzufuhr und versuchsweise Natrium 
subsulfurosum (Natriumthiosulfat) in funfprozentiger Losung paren
teral. Durch ersteres wird die Blausaure oxydiert, durch letzteres 
in die wenig giftige Sulfocyanwasserstoffsaure ubergefuhrt. 

Anwendung. Die Blausaure stand fruher im Rufe eines 
Sedativum. Darum ist es auch heute noch ublich, Bittermandel 
oder Kirschlorbeerwasser als Vehikel fiir beruhigende Mixturen, 
z. B. MorphinlOsung, zu wahlen. Eine andere Bedeutung als die 
eines Oeschmackscorrigens hat dieser Gebrauch indes wohl kaum, 
falls man nicht im AnschluB an die obenerwahnte anasthesierende 
Wirkung auf die Hautnerven auch eine solche auf die Magen
nerven annehmen will. 

Zur SchtJdlichkeitsvernichtung wird verdampfte BIausaure in neuester 
Zeit vieI gebraucht in der notigen Konzentration von 10,0 im Kubikmeter Luft. 
Sie macht sich durch den Geruch noch nicht genugend bemerkbar Jist aber fUr 
Menschen und riere intensiv giftig (Mause und Katzen sterben in einer Minute 
schon bei zehnmaI niedrigerer Konzentration, 1 g im Kubikmeter). Das .CykIon" 
des Handels enthillt neben dem nahezu gleich giltigen Cyankohlensaureester etwas 
Chlorkohlensaureester als Warner J wei! er durch intensive Reizung der Schleim
haute zum sofortigen Verlassen des Raumes zwingt. 

MaximaIdosen. 
Ph. G. Ph. A. 

Aqua Amygdalarum amararum 2,0 (6,0)! 
Aqua Laurocerasi 1,5 (5,0)! 

Siebzehntes Kapitel. 

Excitantia und Narcotica der Alkaloidreihe. 
Die in den Pflanzen enthaltenen, stark wirksamen Stoffe sind 

sehr Mufig alkalische, stickstoffhaltige Korper, welche mit Sauren 
meist gut kristallisierende, wasserlOsliche Salze bilden. Man 
nannte sie folgerichtigerweise Pflanzenbasen oder Alkaloide. Ihre 
Anzahl ist sehr groB und wird durch die analytische Pflanzen
chemie noch stetig vermehrL Neuerdings werden auch auf syn
thetischem Wege erhaltene Basen in Anwendung gezogen. 
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Die erste Kenntnis von der Existenz solcher Stoffe erhielt man durch die 
Darstellung des Morphins aus dem Opium durch SertUrner 1806. Diese Ent
deckung war von den segensreichsten Folgen flir Pharmakologie und Therapie, 
denn sie 109 alsbald die Auffindung des Chinins, Atropins, Strychnins und noch 
vieler anderer Alkaloide nach sich. Mit der Verwendung dieser reinen, wirksamen 
Prinzipien aber wurde erst eine wissenschaftliche Untersuchung der Wirkung wie 
auch eine prazisere Anwendung am Krankenbette, insbesondere in bezug auf 
zuverlassige Dosierung und sichereAppIikationsart (subkutane Injektion), ermogIicht. 

Die Mehrzahl dieser Alkaloide sind Derivate des Pyridjns oder Chinolins, 
resp. ahnIicher aus Kohlenstoff- und Stickstoffatomen aufgebauter, zykIischer Ver
bindungen. Das Pyridin entsteht durch ringfOrmige Anordnung von flint Kohlen
stoffatomen mit einem Stickstoff. Das ChinoIin bildet sich durch Vereinigung 
eines Pyridins mit einem Benzolring. Daraus leiten sich die Alkaloide durch 
Ersatz einzelner Wasserstoffatome durch Seitenketten ab: 

H 
C 
/'\ 

HCli ICH 
HC' ",;:' CH 

N 

Pyridin 

H H 
C C 

HC('C/'~CH 
I II i 

HC~ / C ". ?CH 
C N 
H 

Chinolin 

Der pharmakologische Charakter dieser Stoffe ist insofern ein 
gemeinsamer, als sie aBe spezijische Gifte des Nervensystems 
oder der Drusen und Muskeln sind. Nach Art und Ort der 
Wirkung aber gehen sie weit auseinander. Die im folgenden ge
wahlte Einteilung ist nur eine praktische, nach ihrer vorwiegenden 
therapeutischen Verwendung. Chinin, Hydrastinin und einige 
weitere Alkaloide sind anderen Kapiteln zugeteilt. 

Koffein, Theobromin, Theophyllin. 
Diese Stoffe sind kristallisierbare, schwache Basen von bitterem 

Geschmack, welche in Wasser schwer lOslich sind und mit Sauren 
nicht haltbare, bereits durch Wasser ierlegbare Salze bilden. Sie 
verbinden sich . auch mit Alkalien und gehen dann mit den 
Natriumsalzen einiger organischer Sauren in Wasser leicht los
Iiche aber beim Kochen sich wieder spaltende Doppelverbindungen 
ein, welche neben den freien Basen *tCoffeinum und *Theo
phyllinum denn auch hauptsachlich therapeutisch verwendet 
werden: 

*Coffeinum-Natrium salicylicum, tCoffeinum Natrio-benzoicum, 
*tTheobrominum-Natrium salicylicum, im Handel als Diuretin wort
geschiltzt, Theophyllinum Natrio-aceticum. Die 3 ersten Salze ent
halten annahernd 45 010 Base, das letztgenannte 59 0/0. 
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Diese Basen sind Derivate des Purins und stehen den be
kannten tierischen Stoffwechselprodukten Xanthin (DioxypurinJ und 
Harnsaure (Trioxypurin) sehr nahe. KoffeIn ist 1, 3, 7 Trimethyl
xanthin, Theobromin und Theophyllin ist 3,7 resp. 1,3 Dimethyl
xanthin. 

(1) 
N=CH 
I I (7) 

HC C-NH 
~(3) I >CH 

N-C-N 

(1) 
HN-CO 

I I (7) 
OC C-NH 

(3) II ';CH 
HN-C-W 

(1) 
CH3N-CO 

I I (7) 
OC C-NCH3 

1(3) Ii ):CH 
CH3N-C-N 

HN-CO 
I I 

OC C-NH 
I II >CO 

HN-C-NH 
Purin Xanthin Koffeln Harnsaure 

Sie finden sich in mehreren, verschiedenen Familien zuge
horigen Pflanzen. 

KoffeIn ist enthalten zu 0,5 0/0 in den Samen des Kaffee
baumes (Coffea arabica), zu 2,0 0/0 in den Blattern des Tee
s tr au c he s (Thea chinensis), zu 2,5 % als leicht in Koffe"in und 
Gerbsaure spaltbares Glykosid Kolanin in den Kolaniissen 
(Cola acuminata, Zentralafrika), woraus das tExtractum Colae 
fluidum hergestellt wird, und im Paraguay tee, auch Mate ge
nannt (den Blattern von Hex paraguayensis). 

Theobromin findet sich in den 5lreichen Samen des 
Kakaoba urnes (Theobroma Cacao) und neben KoffeIn in den 
FrUchten von Paulinia sorbilis, aus denen die t G u a ran a be
reitet wird. 

Theophyllin (Theocin) findet sich im Tee in kleinen Mengen 
und wird nunmehr synthetisch dargestellt. 

Alle diese Drogen sind hochgeschatzte G en u B m i tte I. Die 
genannten Basen bilden ihre wirksamen Stoffe, unterstiltzt durch 
WUrzstoffe, welche entweder in ihnen schon vorgebildet sind (athe
rische Ole des Tees) oder durch die Zubereitung entstehen 
(Rosten des Kaffees) oder ihnen kiinstlich zugesetzt werden 
(Schokolade). 

1m "koffernfreien" Kaffee ist das Koffern durch aufeinanderfolgende Be
handlung mit Wasserdampf, Ammoniak und Benzol groBtenteils entfernt, so daB 
nur mehr die den Geruch und Geschmack angenehm beeinflussenden W iirzstoffe 
zur Geltung kommen. 

Zichorienkaffee, AufguB der gerosteten Zichorienwurzel, enthait nur einige 
Appetit und Verdauung anregende Bitterstoffe. 

Die Wirkungen erstrecken sich auf das zen t r a leN e r v e n -
system, das Herz, die quergestreifte Muskulatur und 
die N i ere. KoffeIn wirkt hauptsachlich auf die erstgenannten 
Organe, Theobromin und Theophyllin besonders intensiv auf 
die Niere. 
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1m Oehirn erleichtert 0,1-0,3 Koffeln, namentlich wenn es in 
Form von Tee oder Kaffee aufgenommen wird, die Auffassung 
sinnlicher Eindriicke und deren Verarbeitung zu Vorstellungen, 
wahrend die AuslOsung von Bewegungen eher etwas erschwert 
wird (Kraepelin). Eine Tasse Kaffee aus 16 g Bohnen oder 
eine Tasse Tee aus 5 g Blattern enthalt ungefahr 0,1 Koffeln. 
Die Wirkung ist besonders deutlich in Zustanden von Ermudung 
und Schlafrigkeit und ist jener der Narcotica der Fettreihe 
(Alkohol) gerade entgegengesetzt. Die Bedeutung der koffeln
haltigen GenuBmittel liegt hauptsachlich in dies en Wirkungen. 

1m verlangerten Marke findet starke Erregung des Respira
tionszentrums statt, im Rilckenmark Steigerung der Rejlexerreg
barkeit bis zum Ausbruche tetanischer Krampfe. 

Erregung des vasomotorischen Zentrums ist in groBen Dosen 
als Teilerscheinung der allgemeinen zentralen Erregung wohl immer 
vorhanden. Andererseits ist aber auch eine Erweiterung in ein
zelnen OejajJprovinzen (Herz, Him, Niere) konstatiert. Sie kommt 
auch dem Theobromin und Theophyllin in hervorragendem MaBe 
zu und ist peripheren Ursprungs, d. h. eine auf die GefaBwand 
selbst ausgeubte Wirkung, da sie auch an den isolierten Organen 
eintritt. 

Am Herzen erfolgt nach einer anfanglichen Pulsverlang
samung infolge zentraler Vaguserregung Pulsbeschleunigung durch 
direkte Wirkung auf das Herz, bei groBen Dosen Arrhythmie 
und Herzklopfen, das Schlagvolum hingegen nimmt ab, so daB die 
in der Zeiteinheit ausgeworfene Blutmenge, das Minutenvolum, 
ungeandert bleibt, wegen Erhohung der absoluten Herzkraft aber 
noch bei grojJeren Widerstanden in der Strombahn ermoglidzt 
ist (Unterschi~de von der Digitalis). 

In den quergestreiften Muskeln wird die Arbeitsleistung in 
der Weise gesteigert, daB die absolute Kraft zunimmt, die 
Kontraktion auf geringere Reize erfolgt und die Ermildung in
folgedessen hinausgeschoben wird. Die Bedeutung der koffeln
und theobrominhaltigen GenuBmittel bei korperlichen Erm il
dungszustanden ist zum Teil in dieser Wirkung zu suchen. 
Auch bei Intoxikationen mit Muskelgiften kommt sie in 
Betracht. 

So kann bei einer Vergiftung mit Curare oder anderen Ammoniumbasen 
(AusternveTgiftung), wenn die motoTi5chen Endigungen zwaT noch nicht vollstandig 
gelahmt sind, die durch sie an die Muskeln gelangenden Impulse abeT nicht mehr 
ausTeichen, eine Kontrakt'ion hervoTzurufen, die Erregbarkeit dUTch Koffein 50-
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weit gesteigert werden, daB wieder Kontraktion erfolgt und der Tod durch 
AuBerfunktionssetzung der Atmungsmuskeln vermieden wird. 

In hOheren Graden der Koffernwirkung wird die Kontraktion mehr und 
mehr ver/angert und sdzliefllidz permanent, wodurch ein Zustand hergestellt 
wird, welcher der Tot ens t a rr e gleichartig ist. 

Die Nierenabsonderung wird stark erhoht. Die Ursache ist 
weder in einer Steigerung des alIgemeinen Blutdruckes, noch in 
Erregung nervoser Zentralorgane zu suchen, denn die Diurese 
bleibt auch bei hochgradiger Depression des Kreislaufs durch 
Chloral und nach Durchschneidung alIer Nierennerven nicht aus, 
auch ist sie bei Theobromin und Theophyllin, welche das Nerven
system und das Herz nur wenig beeinflussen, am starksten aus
gebildet. Es handelt sich daher neben der Minderung des QuelIungs
druckes in den Geweben (Kap. XV c) urn eine Wirkung aUf 
die Niere selbst. Sie bleibt bei schweren degenerativen Ver
anderungen des tubularen Epithels aus, geht unter GefaBerweite
rung (Steigerung der Durchblutung) einher und ist so intensiv, daB 
z. B. an Kaninchen bei chlorarmer Nahrung eine Kochsalzaus_ 
schwemmung' erzeugt wird, die unter zentralen Lahmungs
erscheinungen den Tod zur Folge hat. 

Vergiftungen schwerer Art durch iibermaBigen Gebrauch als 
GenuBmittel oder zu hohe medizinische Dosen sind verhaltnis
maBig selten. Die akuten beginnen bei ungefahr 0,5 Koffeln bzw. 
1,0 der Doppelsalze und auBem sich in Nausea, Kopfschmerz, 
Gedankenverwirrung, Schwindel und alIgemeiner Unruhe mit er
hOhter Reflexerregbarkeit und Herzklopfen. Die chronischen kenn
zeichnen sich hauptsachlich durch neurasthenische Zustande. Ab
weichend von den narkotischen GenuBmitteln ist die Neigung zur 
Gewohnung gering. 

. Die Ausscheidung des Koffelns und Theobromins durch den 
Ham erfolgt groBtenteils in Form von Monomethylxanthin, Xanthin 
und anderen Abbauprodukten. Ein kleiner Teil wird vielleicht zu 
Hamsaure oxydiert, daher es vorl au fig geraten ist, Kaffee und 
Tee aus dem Kostzettel der Gichtkranken, welche sich im akuten 
Stadium befinden, zu streich en. 

Anwendung. 
1. Ais Excitans in zentralen Ermiidungs- und Schwachezu

standen, sowie bei Vergiftungen mit Narcotica. AlIbekannt ist 
die antagonistische Wirkung gegen Alkohol. Besonders wirksam 
ist der heiBe Kaffee, wo die durch das Rosten gebildeten brenz
lichen Stoffe und die Warme den Reiz erhohen. Auch tExtractum 
Colae fluidum 0,5-4,0 ist verwendbar. 
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2. Ais Vasotonicum und Herzmittel. Bei allgemeiner, zentraler 
GefaBlahmung, welche nicht selten die prim are Ursache von akutem 
KoUaps ist, wird das Blut vornehmlich in den nachgiebigen Ein
geweidegefaBen aufgestaut, und sind Hirn, Herz und Haut daher 
besonders schlecht versorgt. Das Herz kann dabei noch gut 
leistungsfahig sein, der PuIs aber ist klein und frequent, weil zu 
wenig Blut aus den Venen herausstromt und der Vagustonus bei 
niedrigem Aortendruck erlischt. In dieser Situation sind Mittel, 
welche durch ausgiebige vasomotorische Erregung, insbesondere 
des Splanchnicusgebietes, eine Umschaltung des BIutes bewirken, 
indiziert: auBer den reflektorisch wirkenden Hautreizen und dem 
die Sympathicusendigungen erregenden Adrenalin, die zentral an
greifenden Kampfer, Strychnin und Koffeln. Bei Adrenalin und 
Koffeln kommt noch die Erweiterung der KoronargefaBe hinzu, 
welche eine bessere Durchblutung des Herzens verursacht. Cof
felnum Natrio~benzoicum oder salicylicum, 0,1-0,2 zwei- bis drei
mal taglich 2-3 Tage fortgesetzt oral oder sUbkutan, ist die ge
brauchliche Verordnung. Auch chronische Herzleiden konnen 
dadurch bisweilen gunstig beeinfluBt werden. 

3. Ais elektives Oefaj3erweiterungsmittel. Die Erweiterung 
der Koronargefaj3e des Herzens wird auBer bei Kollaps auch bei 
Angina pectoris und Asthma cardiale ausgenutzt. Die langsam 
wirkenden oral en Gaben von Theobrominum Natrio-salicylicum, 
1,0 bis 2,0, werden bauptsachlich zu prophylaktischem Zwecke 
vor dem zu erwartenden Anfall (spate Abendstunden) gereicht, 
der Anfall selbst durch intravenose oder subkutane Injektion dieses 
Salzes oder auch des Coffelnum Natrio-benzoicum zu kupieren 
versucht. 

Die Erweiterung der Hirngefaj3e, speziell jene der Hirnhaute, 
wird verwertet bei der spastischen Form der Migrane, insbeson
dere in Kombination mit dem in gleicher Richtung wirkenden 
Antipyrin als tAntipyrinum Coffelno-citricum, 0,5 bis 1,0 
(Migranin), eingedampfte Losung von 90 Antipyrin, 9 Koffeln, 
1 Zitronensaure. 

Zu gleichem Zwecke dient tGuarana, eine aus den gerosteten Samen von 
Paulinia sorbilis mit Wasser bereitete Paste, die in walzenfiirmigen, braunen, fast 
steinharten Stiicken in den Handel kommt. In Siidamerika sehr verbreitetes 
GenuBmittel, 1,0-3,0. 

4. Ais Diureticum bei Herzwassersucht. Es wird hierbei, 
zum Tei! durch Herabsetzung des Quellungsdruckes der EiweiB
korper, nicht bloB dasWasser derOdeme, sondern auch das Kochsalz 
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ausgeschieden. Ware letzteres nieht der Fall, so wiirde sieh durch 
das nachfolgend aufgenommene Wasser alsbald die alte Salz
konzentration wiederherstellen, d. h. die Odeme wiederkehren. 
An Stelle des zuerst gebrauchten, aber wegen seiner starken vaso
tonischen Wirkung unsieheren Koffe'ins ist das auf die Niere 
starker wirkende The 0 b ro min getreten. Oa die freie Base leicht 
Erbrechen bewirkt, gibt man es in Form des leicht lOslichen Theo
brominum Natrio-salicylicum (Oiuretin) in Pulvern oder Losung zu 
0,5-1,0 vier bis sechsmal am Tage. Will man die bei langerer 
Oarreichung nieht zu unterschatzende toxische Wirkung der Sali
cylsaure auf Herz und Niere ausschalten, so ersetzt man es durch 
das Theobrominum Natrio-aceticum (Agurin). Noch starker und 
rascher wirkt das Theophyllin (Theocin). Man beginnt mit 
2 malO, 1 als Pulver oder besser mit 2 malO, 15 Theophillinum 
Natrio-aceticum in Losung, zur Hintanhaltung von Obelkeit, Kopf
schmerz nach der Mahlzeit, verdoppelt die Oosis bei noch un
geniigender Wirkung am folgenden Tage und gibt dann nur mehr 
jeden zweiten Tag. Bei derartiger Ordination werden Neben
erscheinungen wie Magenblutungen, epileptiforme Krampfe ver
mieden. 

Theophyllin-Athylendiamin (Euphyllin), 78/)/0 Theophyllin, in Wasser 
leicht IOslich, u. a. in 2 ccm enthaltenden Ampullen, zweckmaBig mit 8 cern Aqua 
bidestillata verdunnt, bei Angina pectoris empfohlen. 

Theacylon, Acetylsalicyloyl-Theobromin, C6HI40 2N" in Wasser 
schwer IOsliehes kristallinisehes Pulver, wird vom Magen meist gut ertragen, 
wohl wei! es erst im Darm zu seinen Komponenten verseift wird, 0,5-1,0 3 mal 
taglieh als Diuretieum. Wegen seiner Kreislaufswirkung auch bei Angina pectoris 
und Asthma cardiacum verwendbar. 

Theobrominnatrium-Jodnatrium (Eustenin), C,H,N40 2Na. JNa, in 
Wasser leicht IOsliehes Pulver, enthalt 51 % Theobromin und 36 % Jodnatrium 
und wird zur kombinierten Behandlung von Arteriosklerose und 
Angina pectoris in den Handel gebracht. 

Maximal<iosen: 
Ph. G. 

Coffelnum 
Coffeinum-Natrium salieylieum 

0,5 (1,5)! 
1,0 (3,0)! 

Coffeinum Natrio-benzoicum 
Theobrominum-Natrium salieylicum 1,0 (6,0)! 
Theophyllinum 0,5 (1,5)! 

Rezept-Beispiele: 
B: 

Ph. A. 
0,2 (0,6)! 

0,5 (1,5)! 
1,0 (6,0)! 

Pulv. Coffei'ni Natrio-benzoici 
Dent. tal. dos. No. X. 

0,2 Coffei'ni Natrio-benzoici 2,0 

S. 3 mal taglich 1 Pulver. 
(Herz- u. GefaBmittel.) 

Aquae q. s. ad cern. IV 
DS. zur subkut. Injektion. 

(Herz- und Vasomotorenmittel.) 
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Guaranae 
Natrii saJicyJici 

R 

Chinini bisulfurici 

0,5 
0,3 
0,2 

Theobrom. Natrio-salicyl. 5,0 
Aq. dest. 

" Menth. pip. 
M. f. pulv. D. tal. dos. 

capsulas amylaceas. 
No. X ad Sirup. Cinamomi. 

aa 65,0 
20,0 

S. 1-2 SHick zu nehmen. 
[Pulvis Guaranae compositus 

Ph. A. E.] 

MOS. zweistiindl. 1 EBlOffel. 
[Sauren und saure Speisen zu ver-

meiden.] 
( Diureticum.) 

Yohimbin. 
Yohimbin, C22H".N20 3 • aus der Rinde eines westafrikanlschen Baumes, welche 

von den Eingeborenen als Aphrodisiacum gebraucht wi rd. Das Hydrochlorid 
wird in Pastillen zu 0,005 empfohlen bei lmpotenz, insbesondere der neurasthe
nisehen Form derselben. Naeh Versuehen an weibliehen Tieren ruft es die Er
seheinung der Brunst (Libido sexualis) hervor. Die Wirkung beruht auf einer 
Zunahme der GeW.Bfiillung der Genitalien und einer Erh6hung der Erregbarkeit 
des Sakralmarks. 

In h6heren Dosen ist es Krampf-, GefiiB- und Herzgift. Ortlieh wirkt es 
iihnlieh dem Kokaln. 

Muiracithin, die Misehung des Extraktes aus dem Holze der Acanthaeee Muira 
Puama (Brasilien) mit Lecithin, wird in Pillen als' Aphrodisiacum angepriesen.;: 

Strychnin. 
*tSemen Strychni, BrechnuB, Nux vomica (Krahenaugen), sind 

die scheibenfCirmigen Samen der apfelsinenartigen Friichte von 
Strychnos Nux vomica, einem klein en Baume Ostindiens, 
Loganiaceae. 

Sie enthalten zu 2-40/0 zwei Alkaloide, welche auch in anderen 
verwandten Pflanzen sich find en : S t ry c h n in, C21 H22 N2 02 . und 
Brucin, C23H26N204. Ersteres istein heftiges Krampfgift, letzteres 
wirkt schwacher und gleicht mehr dem Theba'in des Opiums, in
dem auch bei ihm den Krampfen ein narkotisches Stadium voraus
geht. Auch die Lahmung der motorischen Nervenendigungen 
und damit die Verwandtschaft zum Curarin tritt bei ihm scharfer 
hervor. Therapeutisch wird hauptsachlich Strychnin verwendet, 
und auch in den Brechniissen kommt fast nur die Wirkung dieses 
Alkaloides zur Geltung. 

*tStrychninum nitricum, Strychninnitrat, farblose, auBerst bitter 
schmeckende Nadeln~ welche in ungefahr 90 Teilen Wasser oder 
Weingeist sich lasen. 

Die Wirkung des Strychnins besteht zunachst in einer E r
hohung der EM'egbarkeit verschiedener Gebiete des 
zentralen Nervensystems. Onter den Sinnesorganen wird das 
Riech- und Sehvermogen erheblich verscharft. 1m verlangerten 
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Mark geraten die Zentren der Atmung, der Oeftiflnerven und des 
Vagus in erhOhte Tatigkeit, so daB verstarkte Atmung, Blutdruck
steigerung und Pulsverlangsamung die Folge sind. Am auf
falligsten aber ist die auBerordentliche Steigerung der Erregbar
keit der Reflexbahnen des Riickenmarkes derart, daB ein sensibler 
Reiz nicht mehr dUTch eine einfache Zuckung der Muskeln des 
zugehorigen Reflexbogens, sondern durch eine intensive tetanische 
Kontraktion beantwortet wird und diese Reaktion (vielleicht in
folge Fortfalls normal bestehender zentraler Hemmungen) uber 
alle Reflexzentren sich ausbreitet. 

Diese Steigerung der RefJexerregbarkeit ist es hauptsachlich 
auch, welche das Vergiftungsbild beim Menschen beherrscht. 

Nach einem Prodromalstadium, gekennzeichnet durch 
Steifigkeit und Ziehen in den Nacken- und Kiefermuskeln, fibril
laTe Zuckungen, Empfindlichkeit gegen Sinneseindrucke und groBes 
Angstgefuhl, setzt meist plOtzlich das Krampfstadium ein: der 
Vergiftete beginnt zu zittern, streckt Rumpf und Olieder (Vorder
arme gebeugt wegen Oberwiegen der FlektoTen) und wird mit 
einem Ruck "in die Brucke geworfen". Alle Muskeln sind brett
hart gespannt, die Atmung ist unterbrochen, das Oesicht cyanotisch, 
das BewuBtsein erhaIten. Der Anfall ist nach 1-2 Minuten vor
uber, kehrt aber bei geringster auBerer Veranlassung oder schein
bar auch ohne solche nach kurzerer oder langerer Pause wieder. 
Die Muskulatur ist wahrend der Pausen vollkommen erschlafft, 
befindet sich also nicht wie bei dem Wundstarrkrampf in einem 
dauernden Verkurzungszustand. Mehr als 3-10 Anfalle werden 
nicht ertragen. Lassen sie nicht nach, so erfolgt der Tod ent
weder wahrend eines Anfalls durch Erstickung oder in einem 
auf die Krampfe folgenden Stadium allgemeiner Lahmung. 

Die mittlere letale Dosi s ist 0,1. Bei Froschen beginnen 
die Reflexkrampfe schon mit 1/100 Milligramm. 

Die Be han diu n g besteht in Fernhaltung aller auBeren 
Reize und Darreichung von Chloroform und Chloralhydrat in 
groBen Dosen. Bei Tieren lassen sich die Krampfe durch sehr 
ausgiebige kunstliche Respiration vollig unterdrucken. Der Tod 
tritt dann erst bei hOheren Dosen dUTch allgemeine Lahmung des 
Nervensystems ein. 

Anwendung. Das Strychnin spielt als Arzneimittel keine her
vorragende Rolle. 

Bei Amblyopien und Amaurosen mit fehlenden oder geringen 
anatomischen Veranderungen, z. B. nach Vergiftungen, haben sub-
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kutane Injektionen in die SchHi.fengegend bisweilen Erfolge aufzu
weisen. Die Wirkung tritt nach 1-2 Stunden ein und halt 1-2 Tage 
an, worauf die Einspritzung emeuert wird. Man beginnt mit 0,001 
und steigt allmahlich auf 0,005. 

Ungefahrlicher sind Injektionen von B r u c i n. 0.,0.0.2 bewirkt eine al\gemeine 
Erhohung der Netzhautfunktionen von ca. 10 Tage Dauer. Die Erweiterung des 
Gesichts- und Fatbenfeldes erfolgt auch bei lokaler Applikation (Eintraufelung 
von I prozentiger Losung) und bleibt dann auf das behandelte Auge beschrankt. 

Bei Kollaps, KreisiaujstiJrungen und Vergiftungen ist es zur 
Erregung des Atmungs- und GefaBzentrums durch subku
tane Injektionen wiederholt empfohlen worden, ohne bei uns recht 
Eingang in die allgemeine Praxis gefunden zu haben. 

Bei motorischen Ltihmungen- wurde es friiher vie 1 versucht. 
Bei unvollsUi.ndigen Paresen, welche nach Ablauf zentraler Pro
zesse zuriickbleiben, sowie einzelnen peripheren Lahmungen (Blei
vergiftung, Diphtherie) wurde in der Tat raschere Riickkehr zur 
Norm bisweilen beobachtet. Gegen /ncontinentia urinae ist das 
Mittel in einzelnen Fallen entschieden von Wirkung. Bei Alko
holismus chronicus wird von guter Wirkung subkutaner Injek
tion~n gegen die psychischen wie nervosen Storungen berichtet. 

Bei allen Verordnungen von Strychnin ist grojJe Vorsicht er
forderlich. Namentlich bei wiederholter Darreichung treten sehr 
leicht Vergiftungen infolge Kumulierung ein, weil das Strychnin 
nur langsam ausgeschieden wird. 1m Ham laBt es sich noch nach 
8 Tagen nachweisen. 

Bei Dyspepsien sind Praparate von Semen Strychni: *tExtractum Strychni 
(P. I.) in Pulvern und Pillen zu 0.,0.1-0.,0.3 und namentlich *tTinctura Strychni 
(P. I.) in Tropfen zu 2-10 2-3 mal tgl. wohl wegen ihrer Bitterkeit in Ruf ge
kommen. Die Verwendung bel Atonie des Darmes findet ihre Begriindung 
in der nachgewiesenen Erregung des Auerbachschen Plexus. 

Maximaldosen. 

Strychninum nitricum 
Semen Strychni 
Extractum Strychni 
Tinctura Strychni 

Ph. G. 
0,005 (0,01)! 
0.,1 (0.,2)! 
0.,0.5 (0.,1)! 
I,D (2,0.)! 

Ph. A. 
0,01 (0,02)! 
0.,1 (0.,2)! 
0.,0.5 (0.,1)! 
I,D (2,0.)! 

Re zept- Beispie I e: 

Strychnirii nitrici 0,03 
Rad. et Succi Liquiritiae ana 1,5 
M. f. pi!. No. XXX. 
DS. 2 - 3 mal t1iglich 1-2 Pillen. 

[Jede Pille enth1ilt 0,001.] 

Strychnini nitrici 0,02 
Aquae 10,0 
MDS. zur subkutanen Injektion. 
[1/4-1 Spritze = 0,0005-0,002.] 
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Anhang: Hirnkrampfgifte. 
An die Gruppe der tetanischen Ruckenmarkskrampfgifte, 

welche durch das Strychnin reprasentiert wird und der, soweit es 
die Krampferzeugung betrifft, auch das KoffeIn, die Opiumalkaloide 
und teilweise das KokaIn zugehoren, seien hier die Gifte ange
schlossen, welche man derzeit unter der Bezeichnuog konvulsi
vische Hirnkrampfgifte zusammenfaBt und der Gruppe der Rucken
markskrampfgifte gegenuberstellt. Die von ihnen verursachten 
periodischen Krampfe gehen von hOheren Zentren (Hirnrinde oder 
Hirnbasis) aus. Sie werden in der Regel nicht durch periphere 
Reize ausgelOst, sondern entstehen "spontan" durch Summation 
innerer Erregung; sie breiten sich auch nicht uber die ganze 
Muskulatur aus, sondern bleiben auf gewisse Muskelgruppen 
beschrankt, die in raschem Wechsel zu kurzdauernden klonisch
tonischen Zusammenziehungen epileptiformen Charakters veran
laBt werden. 

Pikrotoxin in das kristallisierte, stiekstofffreie, in kaltem Wasser lOsliehe, 
sehr bittere Prinzip der Kokkeiskorner, der Friichte von Anamirta eoeeuius, 
einem zu den Menispermeen gehorigen Kietterstrauehe des ostindischen Arehipeis. 
AuBer den Krampfzentren werden aueh erregt die "parasympathischen Zentren" 
des Oeuiomotorius, der Chorda, des Vagus und des Peivicus. 

Ihm chemisch und pharmakoiogisch iihnlich sind das Cicutoxin des einhei
mischen Wassersehierlings, Cicuta virosa und der Rebendolde, Oenanthe croeata, 
das Coriamyrtin aus Coria ria myrtifolia (Mitteimeer), das Sikimin in den dem 
Sternanis iihnlichen Friichten von Illicium religiosum (Japan) und die SpaJtungs
produkte der Digitaline. 

Ferner gehoren toxikologiseh hierher der Kampfer, das Santonin und z. T. 
das Kokaln; sie werden in anderen Kapiteln naher besprochen. 

Alkaloide des Opiums. 
Morphin, KodeIn, Papaverin. 

*tOpium, auch Laudanum und Mekonium genannt, heiSt 
der aus den unreifen, geritzten Samenkapseln des Mohnes, Pa
paver somniferum, austretende Milchsaft (6 anor;), welcher nach 
dem Trocknen, zu rotbraunen Kuchen zusammengeknetet, in den 
Handel kommt. Die sudostlichen Lander, Balkanstaaten, Klein
asien, Persien, Indien und Agypten, sind die Hauptproduzenten. 
Der in Westeuropa angebaute Mohn Hefert nur einen wenig wirk
samen Saft. 

Die Kenntnis des Opiums ist uralt, bereits im hohen Altertum 
findet man die Mohnpflanze als Sinnbild des Schlafes. Hippokrates 
bediente sich des frischen Mohnsaftes als Narcoticum, dem Abend
lande wurde seine Verwendung durch die arabischen Arzte vermittelt. 

v. Ta p p e i n e r. Arzneimiltellehre. 15. Auflage. 18 
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Nach seiner ,Zusammensetzung ist es ein Gemenge von 
indifferenten Pflanzenstoffen, EiweiB, Schleim, Zucker, mit 
einer groBen Anzahl von Alkaloiden, an Mekonsaure, 
C, H407, gebunden, von denen bis jetzt 18 genauer bekannt sind. 

In der medizinisch verwendeten Sorte aus Kleinasien dominiert 
das Morphin. entsprechend seiner Menge (12 % ), die Nebenalkaloide 
(ca. 5% ) treten hinzu, indes nicht lediglich additiv, sondern, wie 
z. B. das Narkotin, verstarkend (potenzierend) beziiglich Schmerz
stillung und Narkose, mildernd beziiglich der Atmungslahmung, 
Brechenerregung und Peristaltikhemmung. Ob die m den Jahres
ernten des Opiums etwas wechselnde Mischung von Morphin 
und .Nebenalkaloiden, das therapeutische Optimum darstellt oder 
sich nicht noch geeignetere Kombinationen fiir die einzelnen In
dikationen zusammenstellen lassen, steht gegenwartig in der ex
perimentellen und klinischen Erprobung. 

Naeh Konstitution und Wirkungsart teilen sich die Opiumalkaloide, 
soweit bekannt,. in 2 Gruppen. Phenanthrenderivate sind: Morphin, 
CI7HI9N03, Kodern, CnHIN03, und Thebarn, CI9H2IN03. Ersteres ist charakteri
sier!. durehstarke Hirnnarkose und schwliche Reflexerregbarkeitssteigerung 
letzteres umgekehrt durch sehwache Hirnnarkose und starke Reflexerregbarkeits
steigerung, dem Strychnin gleichend; Kodern nimmt eine. Mittelstellung ein. 
Isoehinolinderivate sind: das zentral nur schwaeh wirkende Papaverin, 
das die Atmung erregende Narcotin und das Narceln. Sie sind insbesondere 
dadureh eharakterisiert, daB sie die Erregbarkeit der glatten Muskeln in verschie
denen Organen herabsetzen. 

Alkaloide narkotisch·tetanisehen Charakters sind auch indem der 
Mohnpflanze nahe verwandten SehOllkraut, Chelidonium majus, und in mexi
kanisehen Kaktusarten, insbesondere in Anhalonium Lewinii, enthalten. Das 
Eigenartigste ist das M ez c a Ii n (Trimethoxy-Benzyl-Methylamin), dessen Chlorid 
in Gaben von ca. 0,2 lebhafte farbige Vision en erzeugt und dem Gebrauch dieser 
Kaktusart als Berausehungsmittel in Mexiko und Texas unter dem Namen Pellote 
oder Mezcal zugrunde liegt. . 

Morphin. 
Das Morphin selbst ist, wei! schwer lOslich, nicht verwendbar. 

Es wE!tden die in W(1sser loslichen Salze, insbesondere das kri
stallinische, in 25 Wasser losliche *t Morphinutn hydrochloricum, 
C17H1903N . HCl+3H20=800/0 Morphin, verwendet, daher sich 
alles Folgende auf dieses Praparat bezieht. 

Ortliche Wirkung. Die Wirkungen des Morphins haben manche A.hnlich
keit mit den Wirkungen der Nareotica der Methanreihe, aber auch groBe Ver
schiedenheit. Diese zeigt sich schon bei der Wirkung auf niedere Organism en. 
Garungen z. B. werden selbst durch hohe Gaben nieht unterdriiekt, Protozoen 
(Paramacien) nieht gelahmt. Morphin ist mithin kein allgemeines Protopiasma-
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gift. Auch an den Applikationsorten hOherer Tiere ist die Wirkung nur eine 
schwache. Der Nerv eines abgelOsten Froschschenkels verllert in einer konzen
trierten Morphinlosung zwar seine Erregbarkeit, eine lokale Anllsthesie aber wird 
sich trotzdem wllhrend des Lebens nur seIten bemerkbar machen, wei! die 
hierzu notige' Konzentration alsbald durch die Verdiinnung und die Resorption 
aufgehoben wird. Aus diesem Grunde sind die Versuche, durch subkutane 
Injektion einer MorphinlOsung in der Nllhe der affizierten Nerven oder durch 
Einlegen eines damit getriinkten WattekiigeJchens in die kariOse ZahnhOhle die 
Schmerzen zu beseitigen, nur von sehr unsicherem Erfolge. DaB die nach der 
Resorption eintretende allgemeine Hypalgesie mit dieser peripheren Anllsthesie 
In keinem Zusammenhange steht, sondern ihren Ursprung zentral im GroBhirn 
hat, beweist das auf die Hirnnarkose folgende Stadium erhOhter Reflexerregbar
keit, weJche die Integritiit der peripheren sensibeln Nervenendigungen zur Voraus
setzung hat. 

Resorptive Wirkung. Sie ist sehr vielseitig und HiBt sich in 
vier Gruppen ordnen. 

1. Zentrales Nervensystem. Schon die kleinsten Dosen, 0,01 
innerlich, 0,005 subkutan, erzeugen Herabsetzung der Schmerz
empfindung und der sonstigen Oemeingefuhle dgl. der Willens
funktionen, wahrend die hoheren Sinnesempfindungen noch un
geandert bleiben, und die intellektuellen Vorgange sogar eine 
Anregung erfahren (K rae p eli n). Es entwickelt sich Neigung zu 
behaglichem, ruhigem Hintraumen, eine eigenartige Euphorie, die 
zum MiBbrauche des Opiums und Morphins als GenuBmittel ge
ftihrt hat. Auch bei der daraus resultierenden chronischen Ver
giftung ist die Herabsetzung der Willensfunktion, die sich durch 
die Vernachlassigung der sozialen Verpflichtungen kundgibt, be
sonders charakteristisch. 

Etwas groBere Dosen, 0,02-0,03, setzen die Erregbarkeit des 
ganzen GroBhirns soweit herab, daB Schlaf die Foige ist. Dosen 
tiber 0,03 vertiefen den Schlaf bis zum Sopor und ftihren durch 
Ausbreitung der Lahmung auf das Rtickenmark bei fast vOlligem 
ErlOschen der Reflexerregbarkeit zum Coma. Hieran schlieBt sich 
in einzelnen Fallen, in denen der Tod infolge Atmungslahmung 
erst spat eintritt, das bei niederen Wirbeltieren regelmaBig vor
handene Stadium erhOhter Reflexerregbarkeit. Durch diese Stei
gerung der Reflexerregbarkeit, sowie durch die Hypalgesie vor 
Eintritt des Schlafes und die im Vergleich zur Atmung geringe 
Beeinflussung der Kreislaufsorgane unterscheidet sich das Morphin 
in sehr markanter Weise von den Narcotica der Fettreihe. 

2. Kreislauf und Atmung. Obgleich eine Kreisiaufswirkung 
schon bei den kleinsten Dosen vorhanden ist, namlich Pulsver
langsamung infolge .ErhOhung des Vagustonus und Erweiterung 

18* 
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der Hirn- und Hautgejafie, von denen erstere als Kongestion, 
letztere als angenehmes prickelndes WarmegefilhI, zuweilen aber 
auch als Histiges Hautjucken (Urticaria) empfunden wird, schreitet 
die Wirkung auch bei groBen Dosen nicht erheblich fort. Es 
tritt weder allgemeine Lahmung des GefaBzentrums, noch Lahmung 
des Herzens ein. Wenn der PuIs bei akuter Morphinvergiftung 
schlieBlich klein und langsam wird, so ist dies durch die sehr frilh 
ungenilgend gewordene Atmung verursacht. Wieder im Gegensatz 
zu den Narcotica der Fettreihe wird namlich schon durch kleinste 
Gabe die Erregbarkeit des Atmungszentrums herabgesetzt. Ein 
einfacher Versuch lehrt dies: nach Aufnahme von 0,01 Morphin 
vermag man den Atem etwa doppelt solange anzuhalten als vor
her, die Atemreize (Kohlensaure-Spannung im Blute) milssen sich 
also jetzt auf einen hOheren Betrag summieren, bis das Atem
zentrum zur AuslOsung eines neuen Atemzuges veranlaBt wird. 
Die erste Folge dieser Erregbarkeitsherabsetzung ist die Ver
anderung des Atmungstypus. Die Atmung wird langsamer und 
tiefer, wobei die AtemgroBe namentlich dann eine Zunahme er
fahren kann, wenn sie vorher fiach und frequent war; spater wird 
sie mehr und mehr verfiacht, verlangsamt und unregelmaBig, so 
daB sie bald ungenilgend wird und schlieBlich durch die vollendete 
Liihmung des Respirationszentrums ganz zum Stillstand kommt. 
Der: Eintritt dieses Respirationstodes kann bei oral erfolgter 
Vergiftung sich ofters lange hinausschieben, falls durch die zuerst 
zur Resorption gelangten Morphinmengen der Sphincter antri 
pylorici so stark sich zusammenzieht, daB der weitere Obertritt 
des Morphins aus dem Magen in seinen Resorptionsort, den Darm, 
sehr verzogert wird; 

Die mittiere Dosis letalis filr einen Erwachsenen wird zu 0,3 
(die lOfache Maximaldosis) angegeben, in einzelnen Fallen waren 
schon 0,1 hinreichend. Besonders empfindlich, weit mehr als sich 
durch das geringere Korpergewicht erklaren laSt, sind kleine 
Kinder. Bei Sauglingen kann schon ein Tropfen Opiumtinktur 
oder 0,001 Morphin schwerste Vergiftung hervorrufen. 

Fortgesetzte Evakuation des Magens und Darms, Anregung 
der Atmung indirekt durch Hautreize, direkt durch Kampfer oder 
Koffeln, schlieBlich kilnstliche Respiration bilden die hauptsach
lichste Therapie. 

3. Verstlirkung des Tonus einiger Organe glatter Muskulatur. 
Unter dieser Rubrik seien einige praktisch recht wichtige Wir
kungen kleinster Morphindosen, deren Zustandekommen vermut-
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lich durch Hihmende Einwirkung auf nervose Hemmungsvorrich
tungen beruht, zusammengefaBt. 

Die Pupillenverengerung und der Akkommodationskramp f zeigt 
sich sowohl bei einmaliger wie wiederholter Aufnahme von Mor
phin, ist daher flir die Diagnose akuter wie chronischer Vergiftung 
von Bedeutung, mit der Einschrankung, daB im Endstadium der 
akuten Vergiftung die durch die ungenligende Atmung verursachte 
Kohlensaureanhaufung durch Erregung des Sympathicus zur Er
weiterung der Pupille flihren kann. 

Bei Eintraufelung von Morphin in die Bindehaut des Auges erfolgt keine 
Wirkung. Sie muS also zentralen Ursprungs sein und beruht wahrscheinlich 
auf der Ausschaltung einer dem sympathischen System zugehorigen Hemmungs
vorrichtung, welche den yom parasympathischen Zentrum des Oculomotorius 
unterhaltenen Iristonus zu maSigen oder voriibergehend ganz zu beseitigen die 
Aufgabe hat. In analoger Weise diirfte auch die Entstehung der vorhin erwahnten 
Pulsverlangsamung nach Morphin zu deuten sein. 

Die Hemmung der Darmperistaltik, welche nach subkutaner 
und noch mehr nach enteraler Darreichung durch Aufhoren der 
horbaren Darmgerausche sich kundgibt und anhaltende Ver
stopfung nach sich zieht, wurde bisher meist auf Herabsetzung 
der Erregbarkeit der die Peristaltik refiektorisch unterhaltenden 
sensiblen Darmnerven, Tonusabnahme der Darmmuskulatur und 
Tonuszunahme des Sympathicus bezogen. Nach den Versuchen 
mit Rontgendurchleuchtung ist daran auch Tonusversttirkung der 
Sphinkteren des Verdauungskanals beteiligt. Es zeigt sich regel
maBig bei Tieren, sehr hliufig auch beim Menschen, besonders im 
jugendlichen Alter, eine anhaltende K 0 n t r a k t ion des prapylo
rischen Teils der Magenmuskulatur (Sphincter antri pylori), wo
durch die Nahrung verspatet und vollstandiger verdaut, - also 
auch weniger Peristaltik auslOsende Stoffe enthaltend - in den 
Darm libertritt. AuBerdem ist auch eine Dauerkontraktion 
des Sphincter ileocoecalis und des Sphincter ani internus 
mit starker Verzogerung des Defaka tionsreflexes vorhanden. 

Die Verzogerung der Entleerung des Magens ist besonders bei 
abnormen Garungsvorgangen in diesem Organe eine unliebsame Bei
gabe der zu anderen Zwecken vorgenommenen Morphindarreichung. 

Gegen Durchfall erzeugende Agentien verhalt sich Morphin im Tier
experiment sehr verschieden. Es ist wirkungslos gegeniiber Rizinusol, Senna 
und Bittersalz, wirksam gegen den Reiz von Sauren (Milchkost). Auch der 
Durchfall durch Koloquinten wird prompt gehemmt, das Mittel wird infolge
dessen lange im Darm zuriickgehalten, so daB das Tier an akuter Koloquinten
vergiftung zugrunde geht. 

Die Harnverhaltung infolge verstarkter Kontraktion des 
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Sphincter vesicae ist namentlich bei wiederholter Anwendung des 
Morphins nicht selten und beruht wenigstens zum Teil auf dem 
Fortfall der hemmenden sympathischen Innervation. 

Yom Uterus wird berichtet, daB ganz kleine Morphindosen 
die Wehen anzuregen pflegen, groBere sie zum Stillstand bringen. 

4. Einige Drusen. Verminderung der Speichel- und Brondzial
sekretion ist nach klinischen Beobachtungen haufig vorhanden, 
Verminderung der Harnsekretion experimentell erwiesen. Die 
Magensajtsekretion ist zunachst vermindert, in den spateren 
Stunden dagegen vermehrt, ebenso die Aciditat. Die Darmsajt
und Pankreassekretion ist eingeschrankt; die durch die Hemmung 
der Peristaltik eingetretene Verstopfung wird dadurch erhoht. 

Sdzweiflsekretion wird mehr indirekt durch die yom Morphin 
hervorgerufene Hauthyperamie erregt und in Form des Dover
schen Pulvers klinisch ausgeniitzt. 

5. Gewohnung. Sie tritt bei wiederholtem Gebrauche rasch 
ein. 1,0, in einzelnen Fallen 4,0, pro die, haben dann keine er
hebliche akute toxische Wirkung: cellulare Unterempfindlichkeit. 
Dafiir entwickelt sich die als Morphinismus bezeichnete dzronisdze 
Vergiftung. Wechselnde Stimmung, Vernachlassigung der fami
liaren und sozialen Pflichten (Lahmung der Willensfunktion), 
MagendarmstCirungen, trockene, sprOde Haut, enge Pupillen sind 
ihre aufHUligsten Symptome. 

Die Gewohnung geht mit einer tiefgreifenden Umwandlung 
des Morphin-Stojjwedzsels einher. Wahrencf namlich das Mor
phin in der Norm groBtenteils unverandert durch die Magen
und Darmschleimhaut ausgeschieden wird, erlangt der Morphio
phage in steigendem MaBe die Fahigkeit, dassel be zu zersetzen, 
also bis zu einer gewissen Grenze unschadlich zu machen (Faust). 
Eine Erklarung aller Erscheinungen der Gewohnung laBt sich 
jedoch hieraus allein nicht ableiten. Es ist aber moglich, daB 
dieses erworbene Zersetzungsvermogen im Zusammenhange steht 
mit einer zunehmenden Zersetzungsnotwendigkeit in der Weise, 
daB das Tag fOr Tag zur Nervenzelle dringende Morphin gewisser
maBen zu einem unentbehrlichen Bestandteil ihres Protoplasmas 
wird, der wie ein Nahrungsstoff fortwahrend zersetzt und wieder 
erneue.rt werden muB. Daraus wurde sich das charakteristische 
stiirmische Verlangender Morphinisten nach neuen Gaben von 
Morphin, die Giftsucht, erkliiren, desgleichen die schweren 
Abstinenzersdzeinungen, welche in der erst en Zeit nach der Ent
ziehung sich einzustelJen pflegen. 
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Die unveranderte Ausscheidung des Morphins der nieht an 
das Mittel Oewohnten involviert auch eine wichtige Bereicherung 
der Therapie der akuten Morphinvergiftung. Es ist an
gezeigt, die Wiederaufsaugung des ausgeschiedenen Morphins 
durch wiederholte Magenausspillungen und durch Dar
reichung von Abfilhrmitteln zu verhindern. Von der nach
gewiesenen BefOrderung der enteralen Ausscheidung 
des M 0 r phi n s d u r c h A I k 0 hoi wird man wegen des sen nar
kotischer Wirkung nur beschrankten Oebrauch machen konnen. 

Anwendung. Morphin resp. Opium ist eines der vielge
brauchtesten und geradezu unersetzlichen Arzneimittel - trotz 
seines vorwiegend nur symptomatischen Wertes und seiner nieht 
geringen Schattenseiten. Zu letzteren gehoren vor aHem die 
rasch eintretende Oewohnung und die Morphiumsucht. Sie 
machen es dem Arzt zur strengen Pflicht, Morphin nur in drin
genden Fallen anzuwenden, nicht zu lange fortzusetzen und 
namentlich die subkutane Applikation niemals dem Kranken oder 
seiner Wartung zu ilberlassen. Ein weiterer Obelstand sind die 
bei man chen Person en auftretenden Nebenwirkungen, welche den 
beabsiehtigten Zweck der Medikation oft ganz vereiteln. Am 
haufigsten sind Erbrechen oder stundenlang anhaltende Obel
keit und Mattigkeit, bedingt durch die bereits erwahnte Kon
traktion des Sphincter pylori und eine apomorphinartige Erregung 
des Brechzentrums; seltener finden sich als Folgen der Haut
und Hirnhyperamie juckende Hautausschlage, Kongestionen, 
Aufregung und Oeistesverwirnmg. Auch die oft lange an
haltende Verstopfung und die Harnverhaltung konnen recht 
unangenehme Foigen nach sich ziehen. 

Zur Verhiltung einzelner d ieser Nebenwirkungen 
empfiehlt sich ein Zusatz von 0,0005-0,001 Atropin zu 0,01 
Morphin. Besonders das bei drohenden Lungen- und Darmblutungen 
gefahrliche Erbrechen kann, soweit es nur Folge der Erregung 
des "Sphincter antri pylorici" ist, ziemlich sieher hintangehaJten 
werden. 1m ilbrigen wird man gut tun, sich bei dem Kranken 
nach seinem frilheren Verhalten gegen Morphin zu erkundigen. 

Die wiehtigsten Indikationen filr Morphin und Opium sind 
folgende: 

1. Schmerzen und andere qualende Sensationen aller Art. 
Man erreieht damit Schonung der Krafte des Kranken oder er
leichtert wenigstens die Qualen unheilbarer Leiden und des Todes
kampfes. 
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2. Schlaflosigkeit infolge von Schmerzen; wogegen bei Schlaf
losigkeit infolge von Nervositat die Hypnotica der Fettreihe wegen 
geringerer Nebenwirkungen und nicht so leicht eintretender Ge
wohnung vorzuziehen sind. 

3. Motorische Aufregungszustiinde, falls dieselben yom Ge
hirne ausgehen: Hirnkrampfgifte, Stadium excitationis der Chloro
formnarkose, Angstaffekte der Melancholiker, Atropinvergiftung 
und Epilepsie, hier in Verbindung mit Bromalkalien (Opium
Brom-Kur). Zur Unterdriickung von Riickenmarkkrampfen hin
gegen sind nur die Narcotica der Fettreihe geeignet, weil die 
Reflexerregbarkeit durch Morphin' in groBeren Gaben gesteigert 
wird. 

4. Husten. Morphin ist indiziert bei sparlicher, zaher Sekre
tion, welche qualenden Husten verursacht und doch keinen Aus
wurf zur Folge hat. Die Krafte des Patienten werden geschont 
und die Expektoration dadurch gefOrdert, daB der sparliche 
Schleim in den Hi.ngeren Hustenpausen zu groBeren Mengen sich 
sammelt, die leichter herausbefOrdert werden konnen. Dagegen 
ist Morphin kontraindiziert bei profuser Sekretion, denn (lie Ent
fernung derselben durch Husten ist ein physiologischer Akt, dessen 
Unterdriickung zu Erstickungsanfallen fiihren kann. DaB diese 
Gefahr in praxinicht ofter auftritt, deutet auf eine Hemmung der 
Bronchialsekretion durch Morphin hin. Hierfiir spricht auch die 
Beobachtung, daB 0,01 Morphin subkutan eine halbe Stunde vor 
Beginn einer Athernarkose die sonst bedeutende Zunahme der 
Bronchialsekretion nicht aufkommen laBt. Die Sekretion der 
Nasenschleimhaut wird durch kleine per os verabreichte Gaben 
wirksam eingeschrankt, wovon man bei frisch en Fallen von Nasen
katarrh Anwendung machen kann. 

5. Atemnot. Auch hierbei miissen zwei Formen unter
schieden werden. 

1st die erhohte Tatigkeit des Respirationszentrums bedingt 
durch die Verlangsamung der Zirkulation, also durch verringerte 
Zufuhr arteriellen BIutes zu ihm, wie es z. B. bei Herzfehlern der 
Fall ist - zirkulatorische Form d,er Dyspnoe -, dann ist die 
Herabsetzung der Erregbarkeit des Zentrums bis zur Herstellung 
des normal en Atmungsrhythmus dringend geboten. Denn in 
diesem Falle ist die forcierte Atmung nicht bloB nutzlos, sondern 
durch die zwecklose Muskelarbeit, den dadurch verursachten 
Mehrverbrauch von Sauerstoff und die qualvolle Unruhe und 
Schlaflosigkeit direkt schadenbringend. 
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Handelt es sich hingegen urn ungeniigenden Luftwechsel in den 
Atmungswegen infolge von Sekret- und Exsudatanhaufung oder 
von Ausschaltung von Lungenteilen - respiratorische Form der 
Dyspnoe -, dann darf Morphium nur angewendet werden, wenn 
mit der Verlangsamung der Atmung auch eine betrachtliche Ver
tiefung zu erwarten ist. Es nimmt dann nicht bloB die Atem
groBe als solche zu, sondem es steigt auch der Bruchteil der 
Alveolenluft, welcher bei jedem Atemzug direkt emeuert wird und 
nach Dresers Berechnung bei einem flachen Atemzug (300 ccm) 
etwa 5 % , bei einem gewohnlichen (500 ccm) 10 % und bei einem 
sehr tiefen (1000 ccm) 21 % betragt. AuBerdem werden auch die 
Widerstande, we1che Sekretanhaufung -dem Luftwechsel entgegen
stellt, bei vertiefter Atmung leichter iiberwunden. 

6. Ruhigstellung des Darmes. Eine erste Reihe von Indi
kationen hierzu liefem: Entziindungen des Darmes und 
Peritoneums, Darmblutungen und drohende Perforation. 
Eine zweite: Verstopfungen, wenn sie durch Krampf der 
Darmmuskulatur unterhalten werden (Bleikolik, manche Kot
stauungen). Eine dritte: Durchfalle, ausgenommen jene, welche 
durch verdorbene Ingesta und reizende Kotpartikelchen verursacht 
werden, wo AbfiihrmitteJ angezeigt sind. Nach klinischen Er
fahrungen verdient Opium vor dem Morphin den Vorzug, 
wahrscheinlich infolge seines Gehaltes an Nebenalkaloiden (Ko
deln und Papaverin). 

7. Zur Aufhellung von Hornhautttiibungen wird Opiumtinktur verwendet, 
indem man sie zunachst mit Wasser ana, dann pur, schlieBlich durch Einengung 
auf ein Drittel konzentriert, eintraufelt. 

8. Bei Diabetes vermindert Opium u. a. das qualende Dunstgefiihl. Es 
wird in auffallend groBen Gaben ertragen, Nebenwirkungen, insbesondere Ver
stopfung, sind wenig hervortretend. 

Verordnungsweise. 

*tMorphinum hydrochloricum wird in PuLvern, PilLen, PastiLLen 
oder in Losung, eBlOffelweise, in Tropfen oder in subkutaner In
jektion gegeben. Die Gaben als Beruhigungsmittel bei Schmerzen, 
Husten sind 0,005-0,01, als Schlafmittel 0,02-0,03. 

Sterilisieren und -Aufbewahren von Morphinliisungen hat in GefaBen 
aus Jenenser Glas zu geschehen; in gewiihnlichen Glasern entstehen freies Mor
phin und gelbliche Zersetzungsprodukte durch die aus dem Glase infolge Hydro
lyse seiner Silikate frei werdenden Hydroxyl-fonen. Das gleiche gilt fur Kokaln
und Atropinliisungen. 
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*tOpium der guten Sorten hat einen Morphingehalt von 12 0/0 

und mehr. Es ist zerrieben ein gelbbraunes Pulver von eigen
tiimlichem Geruch und bitterem, scharfem Geschmack und wird 
vor der Dispensation durch Zusatz von Reisstarke oder Milch
zucker auf einen Gehalt von 10 0/0 Morphin = 12,5 0/0 Mor
phinum .bydrochloricum eingestellt. Man bezeichnet es dann 
als *Opium pulveratum, tPulvis OpE praeparatus (P. 1.) 

Opium kann nur in jesten Arzneijormen (Pulver, Pillen, Pa
stillen) zu 0,025 -0,15 gegeben werden, weil es in Wasser nur 
teilweise lOslich ist. 

*t Extractum Opii (p. 1.) ein zur Trockne gebrachter, rot
brauner Wasserauszug des Opiums, eignet sich besonders zur 
Verordnung in L(Jsungen. Es enthalt doppelt soviel Morphin 
wie das Opium pulveratum, dem entsprechend die Gaben zu 
wahlen sind. 

R ez e p t-B eis pi el: 

.R 
Extr. Opii 0,05 
Sir. simpJ. 
Sir. Ceresorum aa 100,0 
MOS. 3-5 mal tgl. 1/2-1-2 Tee-

IOffel (Kinder von 1/2-3 Jahren). 

*tPulvis Ipecacuanhae opiatus, Pulvis Doveri (P. 1.), ist ein 
aus 1 Opiumpulver, 1 Ipecacuanha, 8 Milchzucker ge
mischtes hellbraunliches Pulver, das demnach 10 % Opium ent
halt und in Gaben von 0,25-1,5 verordnet wird. 

*tTinctura Opii simplex (P. 1.), und *tTinctura Opii crocata 
(p. 1.),. einfache und safranhaltige Opiumtinktur, sind Ausziige 
von Opium mit verdiinntem Weingeist. Sie enthalten in 100 Teilen 
das Losliche von 10 Teilen Opium. Die Gaben sind daher 0,25 
bis 1,5, d. h. lOmal so groB wie beim Opium und ebenso groB 
wie beim Doverschen Pulver. Bei Kindem 1-2mal taglich so viel 
Tropfen, als das Kind Jahre zahlt. 

tSyrupus opiatus, aus 1 Extractum Opii und 999 Syrup us simplex her
gestellt, wird teelOffelweise in der Kinderpraxis verwendet an Stene des friiher 
offizinellen Syrupus Papaveris s. Diacodii, der eine versiiBte .Abkochung von ein
heimischen, vor der Reife gesammelten Mohnkopfen (t Fructus Papaveris) ist, von 
sehr schwankendem Gehalte. 

*Tinctura Opii benzoica (P. I.), braunlich-gelber, spirituoser Auszug von 
0,5% Opium mit Zusatz von Expektorantien (0,5 % Anisol, 1"/0 Kampfer, 2% 
Benzoesaure). Ihr Opiumgehalt ist 20mal geringer als in den beiden oben
genannten Tinkturen. Sie wird zu 30-60 Tropfen manchmal noch bei Husten 
verordnet. 
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Pantopon ist ein auf Vorschlag von Sahli von der Firma Hoffmann, 
Laroche & Cie. hergestelltes Praparat, das die A1ka1oide des Opiums in gleichem 
Mischungsverhaltnis wie im Opium, aber fre! von den ca. 75 % ausmachenden 
Nebenbestandteilen in nahezu reiner Form a1s wasserliisliche Chloride enthalt. Es 
eignet sich darum auch in 2prozentiger Losung zu subkutaner Injektion und teilt 
mit dem Opium den Vorzug, starker zu beruhigen und weniger leicht Erbrechen 
und Atmungslahmung zu bewirken als das Morphin. 0,01 Pantopon eutsprechen 
ungefahr 0,05 Opium pulveratum oder 0,01 Morphium hydrochloricum. 

Maxima Idosen: 

Morphinum hydrochloricum 
Opium (pulveratum) 
Extractum Opii 
Tinctura Opii simplex und crocata 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus 

Ph. G. 
0,03 (0, t)! 
0,15 (0,5)! 
0,1 (O,3)! 
1,5 (5,0)1 
1,5 (5,0)! 

Ph. A. 
0,03 (0, I)! 
0,15 (0,5)! 
0,1 (0,5)! 
1,0 (5,0)1 

Rez ept- B eispi ele: 
R 

Morphini hydrochlorici 0,01 
Sacchari , 0,5 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. V. 
S. abends 1 Pulver zu nehmen. 

R 
Morphini hydrochlorici 0,1 
Aq. Amygd. amar. 10,0 
MDS. 40 Tropf. aus Normalglas z. n. 

[Scheidet bei Hing-erem Stehen 
Kristalle von Oxydimorphin resp. 
Morphincyanhydrat aus.] 

oR 
Morphini hydrochlorici 0,01 
Acid. tart. 
Natrii bicarb. 
Elaeosacchi Citri ana 1,5 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. V ad 

chart. cerat. 
S. 1 Pulver in einem Glas Wasser 

zu IOsen und w1ihrend des Auf
brausens zu trinken. 

R 
Morphini hydrochlorici 0,2 
Aq. dest. 10,0 
MDS. zur subkutanen Injektion. 

1/4_1/2-1 Spritze. 

Morphini hydrochlorici 0,15 
Extr. Liquirit. 
Rad. Liquirit. ana 1,5 
M. f. pi!. No. XXX. 
DS. abends 1-3 StUck zu nehmen. 

R 
Kalii bromati 
Tinct. Opii 
Aquae 

10,0 
5,0 

ad 200,0 
2 stiindlich 1 EBl6ffel. MDS. 

[Bei B1eikolik.l 

R 
Morphini hydroch1orici 
Aq. dest. 
Mucil. Gummi arab. 

0,1 
100,0 

Syrup. Amygd. ana 25,0 
MDS. 2 stUndlich 1 EI3l6ffel z. n. 

[Darmkatarrh. Kann zur Bildung 
von Oxydimorphin fUhren, falls 
das Gummiarabicum Oxydasen 
enth1iIt.] 

R 
Morphini hydrochlorici 0,1 
Atropini sulfurici 0,004 
Aq. dest. 5,0 
MDS. zur subkutanen Injektion. 

1/2 -1 Spritze. 
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R 
Opii 0,2 
Rad. Liquiritiae 3,0 
M. f. op. Muci!. Gummi arab. pi!. 

No. XXX. 
DS. taglich 3 mall Pille zu nehmen. 

[Bleikolik.] 

R 
.Extracti Opii 0,3 
Elixir. e Succo Liquiritiae 
Aquae Foeniculi ana 50,0 
MDS. 4mal taglich 1 TeelOffel zu 

nehmen. 
[Bronchialkatarrh.] 

Kodein und Ersatzmittel. 

Kodeln unterscheidet sich von Morphin dadurch, daB in den zwei 
Hydroxylgruppen, welche das Morphin besitzt, der eine Wasser
stoff durch Methyl ersetzt ist. Kodeln ist somit der Methylather 
des Morphins oder Methylmorp hin, C17 H17 NO(OH) (0: CH3). 
Durch Ersatz des Wasserstoffes durch Athyl statt durch Methyl 
entsteht das Athylmorphin, durch Besetzung beider Hydroxyl
gruppen mit Acetyl das Diacetylmorphin, beide sind gUie 
Ersatzmittel des Kodelns. 

In seiner Wirkung nimmt das Kodeln eine Mittelstellung 
zwischen dem Narcoticum Morphin und dem Krampf
gift The baln ein, doch steht es ersterem naher. Die Haupt
unterschiede vom Morphin sind folgende: Der Schlaf ist weniger 
tief, durch Reize leicht erweckbar, die Reflexerregbarkeit wenig 
oder gar nicht erniedrigt, in grojJeren Dosen gesteigert, so daB 
bei Tieren tetanische Krampfe die regelmaBige Folge sind. Die 
Lahmung des Atemzentrums erfolgt erst in hohen Dosen (etwa 
15fachen des Morphins). Die Peristaltik wird von ihm allein 
wenig herabgesetzt. Gewohnung tritt weniger leicht ein und ist 
weniger gefahrlich j im Gegensatz zu Morphin wird das Kodeln 
selbst bei lange fortgesetzter Darreichung graBtenteils unzersetzt 
durch die Nieren ausgeschieden. 

Anwendung. Ais Beruhigungsmittel bei Husten wird Kodeln 
gegenwartig dem Morphin mit Recht vorgezogen, da es in kleinen 
Dosen die Erregbarkeit des Hustenzentrums stark herabsetzt, die 
Erregbarkeit des Atemzenfrums hingegen nahezu ungeandert 
laBt. Es kann daher ohne Bedenken auch bei haheren Graden 
von respiratorischer Dyspnoe, bei welchen Morphin nicht angewandt 
werden darf, gegeben werden. 

Bei schmerzhaften Affektionen der Vnterleibs- und Genital
organe (Dysmenorrhoeen) wird es von einzelnen Arzten dem Morphin vorge
zogen, meist kombiniert mit 0,1 Pyramidon oder 0,02 Extractum Belladonnae. 

In der Behandlung des chronischen Morphinismus soil es die 
Abstinenzerscheinungen ertrllglicher machen. 

Die Verordnung geschieht als * Codeinum phosphoricum oder 
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tCodeinum hydrochloricum zu 0,03-0,1 in Pulvern, Pillen, 
Pastillen oder wasseriger Losung. Eine groJ3e Dosis ist wirk
samer als wiederholte kleine. Das Phosphat ist leichter ioslich 
als das Chlorid; in Weingeist sind beide schwer loslich. 

Dlhydrokodefn, ClsH~.N03 (Parakode'in des Handels), wirkt rascher und 
intensiver hustenstillend als Kodeln. (0,025, 3mal tilglich.) 

* Aethylmorphinum hydrochloricum, Dioriin, in 12 Teilen Wasser 
IOsliche,feine Nadeln, wirkt beruhigend,husten- und schmerzstillend 
in gleichen Dosen wie das Morphin; Pulver oder Tabletten zu 
0,02-0,03. . 

Auf der Nasenschleimhaut beseitigt es die starke Absonderung. 
1m Auge erzeugen Eintraufelungen einer 2-lOprozentigen 

Losung in den Bindehautsack starke Schwellung der Bindehaut 
(Chemosis) und Odem der Lider, mit Tranentraufeln und Niesen 
und begunstigen weiter, a.hnlich wie subconjunctivale Koch
salzinjektionen, durch lymphagoge Wirkung die Resorption von 
Trfibungen und Infiltraten der Hornhaut und Linse. 

*tDiacetylmorphinum hydrochloricum, Heroin, in Wasser leicht 10s
Iiches Kristallpulver, entfaItet seine hustenberuhigende Wirkung schon in MiIIi
grammen (0,003-0,005 als Pulver oder in Sirup), wirkt aber schon in diesen Gaben 
erregbarkeitsherabsetzend auf das gesamte Atemzentrum. Chronischer Heroin
mijJbraudz (Heroinism us) in Form von Schnupfpulver oder subkutaner Injektion 
fiihrt zu Erscheinungen i1hnlich demMorphinismus. Gleichzeitig andert sich auch 
der StoffwechseI. Das Mittel wird nicht mehr unverandert (durch die Niere) aus
geschieden, sondern in steigendem Maile zersetzt. 

Maximaldosen: 

*tCodeinum phosphoricum (hydrochloricum) 
*Aethylmorphinum hydrochloricum (Dionin) 
*tDiacetylmorphinum hydrochloricum (Heroin) 

Papa'lJerin. 

Ph. G. 
0,1 (0,3)1 

0,03 (O,I)! 
0,005 (O,OI5!) 

Ph. A. --
0,05 (O,3)! 

O,ot (O,05)! 

Papaverin, C20 H21 N04, zeichnet sich nach Pal dadurch aus, 
daB es noch vor dem Auftreten zentraler Lahmungserscheinungen 
die gesamte glatte Muskulatur in einen Zustand der Entspan
nung versetzt, ohne ihre Funktionsfa.higkeit vollig aufzuheben. 
Die Wirkung ist besonders deutlich, wenn die glatten Muskeln im 
Erregungszustand (erhOhtem Tonus) sich befinden. Auf Protozoen 
(Amoben) wirkt es zerstorend wie Emetin. In den Exkreten konnte 
es nicht wiedergefunden werden, wird mithin im Organismus tief 
abgebaut. 
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Die Anwendung ist eine vielseitige: 
1. Zur Aufhebung spastischer Zustande, des Sphincter pylori 

bei Magenkrampfen, der Darmmuskulatur bei Obstipation, des 
Sphincter ducti choledochi bei Gallensteinkolik, der Bronchialmus
kulatur bei Asthma, der Uterusmuskulatur bei drohendem Abort. 

2. Herabsetzung des Blutdrucks bei akuten Hochspannungs
zustanden kurzer Dauer, z. B. bei Asthma cardiale, Angina pectoris, 
abdominalen GefaBkrisen der Arteriosklerotiker und Tabiker. 

Verordnung. Papaverinum hydrochloricum in Pulvern oder 
Tabletten 0,03-0,1 dreimal taglich; Papaverinum sulfuricum sub
kutan aus Ampullen von Hartglas; gewohnliches, Alkali ab
gebendes Glas, bringt alsbald das nur schwach basische freie 
Alkaloid zur Ausscheidung. 

Aconitin und Veratrin. 
In den Wurzelknollen der bekannten Alpenpflanze Aconitum 

Nape11us, Sturmhut, Eisenhut, findet sich das kristallisierbare, 
sehr giftige Alkaloid Aconitin, C34HuNOll. Ahnliche Alkaloide 
(Pseudaconitin, Japaconitin, Delphinin) sind in den Wurzeln einiger 
auslandischen Aconitumarten und in den Samen der ebenfalls zur 
Familie der Ranunculaceen gehOrigen Ritterspornart Delphinium 
Staphisagria enthalten. 

Der Wurzelstock von Veratl"um album, weiBe Nies
wurzel, einer auf Gebirgswiesen haufig wachsenden Melanthacee, 
besitzt das kristallisierbare aul3erordentlich giftige Alkaloid Proto
ve ra trin, C32 H51 NOll. Ihm ahnlich, aber von schwacherer 
Wirkung ist das kristallisierbare Veratrin, Cn H49 NOg, das in den 
Samen von S e bad i 11 a 0 ffi ci n a rum (Schoenoca ulon officinale, 
fruher Veratrum officinale genannt), einem Zwiebelgewachse der 
Anden Mexikos, enthalten ist. 

Die Aconitine und Veratrine sind nach Art des Kokains und Atropins zu
sammengesetzte est era r ti g eVe r bin dun g e n von an sich wenig wirksamen 
Basen mit organischen Sauren. 

Sie sind ausgezeichnet durch die Vieiseitigkeit und grofie Int~nsitiit ihrer 
Wirkung. Zahlreiche periphere und zentrale Organe sensibler, motorischer und 
sekretorischer Funktion werden von ihnen zuerst erregt, dann gelahmt, und 
wenige Milligramme setzen den Tod durch Lahmung der Atmungs- und Kreis
lauforgane bei lange erhaltenem BewuBtsein. 

Auf der Haut bewirken kraftig eingeriebene alkoholische oder fettige 
Losungen zunachsf ein Gefiihl von Warme und lebhaftem Prickeln, ohne daB 
eine besondere Rotung bemerkbar wird. Hierauf folgt ein andauerndes Gefiihl 
von Killte und Pelzigsein infolge Herabsetzung der Temperatur- und Tast
empfindung. 
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Man maehte von dieser Wirkung, namentlieh friiher, G e bra u c h b e i 
N e u r a I g i en, besonders im Trigeminusgebiete. 

Die die Einreibung vornehmende Hand soli vor der Wirkung dureh einen 
Handschuh gesehiitzt werden. Bei Verwendung der reinen Alkaloide ist deren 
eminent groBe Giftigkeit und die Miiglichkeit der Resorption immer im Auge zu 
behalten. Sie diirfen nur auf ganz normale Haut und in geniigender Entfernung 
von Sehleimhautmiindungen eingerieben werden. 

Auf der Conjunctiva erfolgt, insbesondere durch das Protoveratrin, nach 
voriibergehender Reizung anhaltende Gefiihllosigkeit. 

Auf der Nasenschleimhaut walten die Reizerscheinungen vor. Ein Staub
chen der Orogen oder der reinen Alkaloide erregt stundenlang sich wiederholen
des, heftiges f\iesen (Nieswurz, Schneeberger Schnupftabak.) 

Resorptiv treten zunachst ahnliehe Symptome in allgemeiner Ausbreitung 
auf, wie sie fiir die Haut, beschrankt auf die Applikationsstelle bei Einreibungen 
geschildert wurden: Kriebeln, Vertaubung, Abnahme der Schmerzempfin
dun g. Davon sehreibt sich wohl die friihere, jetzt meist nur mehr von Homiio
pathen geiibte Anwendung bei Neuralgie, Rheumatismus, Gicht her. 
Die Auswahl und Dosierung der Praparate hat wegen der bereits besproehenen 
intensiven Giftigkeit mit groBer Vorsicht zu geschehen. 

Als Antiparasiticum gegen Lause dienen * A cetu m Sa bad i lIa e, 
Sabadillessig, ein Amzug von *tSemen Sabadillae mit verdiinnter Essigsaure 1 : 10 
und tUn gu en tum Sa ba dill a e, Laussalbe aus 1 Semen Sabadillae und 4 Vaselin. 
Beide Praparate sind wegen der darin enthaltenen stark giftigen Alkaloide mit 
Vorsicht und in nicht zu groBer Menge zu gebrauchen, namentlich wenn die 
Haut zerkratzt ist. 

P ra pa ra te un d Max im a I d osen. 
Ph. G. Ph. A. 

*Tubera Aeoniti . . . . . . . . . 0,1 (0,3)! 
*Tinctura Aconiti . . . . . . . . . 
*tVeratrinum (Gemenge von amorphem 

und kristallisiertem Veratrin) . 

0,5 (1,5)! 

0,002 (0,C05)! 0,005:- (0,02)! 

Veratrini 
Adipis benzoati 
M. f. ung. 

R 
0,5 

20,0 

DS. morgens und abends die 
schmerzhaften Stell en kraftig ein-
zureiben. 

R 
Veratrini 0,2 
Chloroformii 10,0 
MDS. zur Einreibung auf die Wange 

bei Zahnschmerzen. 

Colchicin. 
CoJchicin, C22 H2o 06 N, ist das leicht zersetzliche Gift der be

kannten Herbstzeitlose, Col chi cum aut u m n ale, das Brech
durchfall, aufsteigende motorische Paralyse und Ltihmung des 
Atmungszentrums erzeugt. 

Erstere Wirkung beruht auf seiner Eigenschaft ein Kapillar
gift zu sein, d. h. die kontraktilen Wandelernente zu Hihmen, so 
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daB starke Erweiterung der Kapillaren, Anschoppung mit roten 
BIutkorperchen und Auftreten von Extravasaten die Folge ist 
(vgJ. Arsen). Es ist wohl moglich, daB diese Wirkung nieht auf 
die Magen- und Darmschleimhaut beschrankt ist, sondern auch 
die Kapillaren anderer Organe erfaBt. Die nach kleinen Gaben 
von CoIchieumpraparaten mehrfach beim Menschen beobachteten 
Gelenk- und Muskelschmerzen deuten darauf hin. Moglicher
weise steht auch seine therapeutische Anwendung damit in 
Zusammenhang. 

Anwendung findet das Mittel seit 1763 bei Oicht in Form 
der aus den *tSemina CoIchici bereiteten *tTinctura Colchici, 
Zeitlosentinktur 20-40 Tropfen pro dosi. Auch in verschiedenen 
Geheimmitteln gegen Gieht ist CoIchicin das wirksame. An 
Stelle der unsieher dosierbaren Tinktur tritt jetzt besser das reine 
Colchi cin in Pillen oder Tabletten a 0,001. 2-6 Stuck derselben 
innerhalb 1-2 Stunden genom men erzielen bei guten Praparaten 
ziemlich sieher die Niederdruckung der schmerzhaften Anfalle. 
Die Anfange von Vergiftung (Durchfalle) sind schon bei diesen 
Gaben haufig. Mehrere Praktiker betonen sogar, daB die Medika
tion bis zu dieser toxischen Grenze hochgetrieben werden musse, 
urn Erfolg zu haben. 

Solanin. 

Solanin, C28 H47 010 N, ist das glykosidische Alkaloid der 
Kartoffelkeime, Solanum .tuberosumj ahnliche oder iden
tische Stoffe. find en sich in den anderen einheimischen Nacht
schattengewachsen, Solanum nigrum und Solanum Dul
camara, BittersuB. 

Solanin ahnelt in seinen Wirkungen den Saponinen. Es wirkt 
ortlich entzundungserregend und nekrotisierend und er
zeugt'resorptiv Bl u tfarbs toffl os ung, Lahm ung des zentralen 
Nervensystems und Entzundung des Darmes und der 
Niere. 

Vergiftungen nach KartoffelgenujJ sind gewohnlich nieht 
durch den Solan~ngehaIt, sondern durch Faulnisgifte (Sepsin) ver
ursacht. 

tExtractum Dulcamarae aus den tCaules (Stipites) Dulcamarae, Bitter
siiflstengel von Solanum Dulcamara, wird noch zuweilen bei Bronchitis, gichtischen 
und rheumatischen Erkrankungen zu 0,6-2,0 gebraucht. 
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Acbtzebntes Kapitel. 

Mittel zur Uihmung oder Erregung von Nerven
endigungen. 

1. Animalisches System. 
Die Stoffe, welcbe zur Erregung sensibler Nervenendigungen 

gebraucht werden, sind bereits bei den Hautreizmitteln (Kap. V), 
und beim Aconitin-Veratrin (Kap. XVII) besprochen worden. 1m 
Gegensatz zu ibnen stehen die Hihmenden Stoffe, von welchen, 
neben den nur physikalisch durch Kalteanasthesie(Chlormetbyl) oder 
Reizabhaltung (Mucilaginosa) wirkenden Mitteln zwei Hauptgruppen 
zu unterscheiden sind. Die erste Gruppe bilden alle das Nerven
gewebe chemisch veriindernden Stoffe, also aUe Atzmittel (Kap. VII). 
Sie· setzen eine bis zur WiederhersteUung der normalen Stoff
mischung andauernde Funktionsunterbrechung, der eine starke Er
regung (Schmerzempfindung) vorausgeht, daher man diese Gruppe 
als Anaesthetica dolorosa bezeichnet hat. Ihr zuniichst stehen einige 
AI~alien, das Ammoniak, die Soda und das Kalkwasser (Kap. VII). 
Die zweite Hauptgruppe bilden die Stoffe, welche das Nervengewebe 
elektiv ohne grobchemischen Eingriff, vermutlich durch molekulare 
Vorgiinge, erfassen. Man nennt sie Anaesthetica specifica. Der 
von ihnen verursachten Lahmung geht keine Erregung, wenigstens 
keine schmerzhafte, voraus, und die Funktionsherstellung erfolgt 
sofort mit der Entfernung des Mittels yom Applikationsorte. 
Hierher gehOren Stoffe aus der Methan- und Benzolreihe, z. B. 
Kohlendioxyd in hober Konzentration, Chloroform, Menthol, Eu
genol (Nelkenol). Sie haben den Vorzug, in die unversehrte Haut 
einzudringen und so deren Nervenendigungen erreichen zu konnen. 
Die umfassendste Anwendung aber gestatten das Kokain und 
dessen Ersatzmittel. Sie sind es daber auch, welche man unter 
der Bezeichnung ortliche Anaesthetica schlechtweg versteht. 
Von ihnen soil daber auch im folgenden die Rede sein.:l 

Stoffe, welche Lahmung oder Erregung der motorischen 
Nervenendigungen der quergestreiften Muskeln bewirken, haben 
nur geringe therapeutische Bedeutung. Sie finden sicb im Artikel 
Kurare dieses Abscbnittes erwiihnt. 

Kokain. 
Die Blatter des Kokastrauches, Erytb roxylon coca, der 

in seiner Heimat Peru, Bolivien, seit den altesten Zeiten ange-
v. T. P P e i n e r. Arzneimittellehre. 15. Auflage. 19 
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baut wird,. dienen einem groBen Teile der dortigen BevOlkerung 
als GenuBmittel. Fiir sich oder mit verschiedenen Zusab;en 
gekaut, beziehungsweise im Munde ausgelaugt, erzeugen sie eine 
angenehme psychische Erregung, wah rend deren Dauer unange
nehme Gefiihle, wie korperliche und geistige Ermiidung, Hunger 
und Durst, Schlafbediirfnis, seelische Verstimmung bcdeutend 
herabgesetzt sind. 

Der wirksame Bestandteil der *Folia Coca ist das Alka'loid Ko
kain, C6H5CO. O. Cl0H1602N, verwendet in Form des *tCocainum 
hydrochloricum. Die bitter schmeckenden Kristalle geben bereits 
mit zwei Teilen Wasser neutrale Losungen, welche sehr zur Ver
seifung neigen und daher nur in Jenenser Glasern, welche kein 
Alkali abgeben, durch Kochen sterilisierbar sind. 

In dieser leicht eintretenden Zersetzung und in den dabei auftretenden 
Spaltu,ngsprodukten ahnelt Kokain dem Atropin. Wie das Atropin in eine 
aromatische Saure und die Base Tropin zerfalIt, so spaltet sich das Kokain 
in Benzoesaure und den Methylester des Ekgonins, der sofort weiter zu Ekgonin 
und Methylalkoho! verseift wird, Ekgonin aber ist dem Tropin nahe verwandt, es 
ist die Karbonsaure desselben. Aus dies en Spaltungsprodukten kann das Kokain 
unter Wasseraustritt wiederhergestellt werden, wie folgende Forme!n, in denen die 
reagierenden Gruppen durch den Druck hervorgehoben sind, veranschaulichen: 

CH2-CH ~ CH . COOH CH.-CH ~~~. CH . COOCH" 
, I I 

N.CHa CH. OH 
i I I 
CH2-CH~CH2 

I I I 
II N . CHa CH. OCOC6H-, 

I I 
CH2-CH~CH2 

Ekgonin = Tropinkarbonsaure Kokain = Benzoy!ekgoninmethylester 

Unter den Wirkungen des Kokains ist die Liihmung der 
sensiblen Nerven und Nervenendigungen die wichtigste. Sie 
tritt ilberall hervor, wo Kokai? in einiger Konzentration hingebracht 
werden kann. Die Anasthesie beginnt an den meisten Orten nach 3 
bis 5 Minuten und ist nach 15-30 Minuten, je nach dem Reich
tum des Applikationsortes an GefaBen, mit der Wegfilhrung des 
Kokains durch die Resorption beendet. Wahrend dieser Zeit sind 
alle Sinnesempfindungen, Gemeingefiihle und Reflexe, welche von 
dies en Orten ausgehen, unterdriickt. Man erkennt diese Kokain
wirkung am einfachsten auf der Zunge, an deren yom Kokain ge
troffenen Stell en ein eigentiimliches stumpfes .Gefiihl sich einstellt. 

Die motorischen Nerven werden von Kokain erst in hoheren 
Konzentrationen gelahmt. Hierdurch unterscheiden sich Kokain 
und seine Ersatzmittel, von den Narcotica der Methanreihe, welche 
bei Cler lokalen Applikation auf beide Nervenarten gleich stark 
wirken. 



XVIII. Mittel zur Ll1hmung oder Erregung von Nervenendigungen. 291 

Legt man Nerven in konzentriertere KokainlOsung ttlngere Zeit (tiber 
Stunde), so kehrt die Erregbarkeit nach dem Auswaschen mit RingerlOsung 

nicht wieder, die durch das Kokain gesetzte Vertlnderung ist irreversibel 
geworden. 1m Organismus ist eine derartige Schl1digung weniger zu besorgen, 
wei! die unspriingliche Konzentration der LOsung durch die Verdilnnung mit den 
Gewebesaften und die Resorption bald abgemindert wird. 

Neben der lokalen Anasthesie bemerkt man noch eine zweite 
Erscheinung: lokale Anamie, wodurch das getroffene Gewe'be 
blutleer, kuhl und trocken wird, auf der Cornea sogar in dem Grade, 
daB Schadigung der Epithelzellen eintreten kann, wenn der Aus
trocknung nicht durch Feuchthalten des Auges entgegengetreten 
wird. Diese Anamie beruht wahrscheinlich darauf, daB das Kokain 
die Anspruchsfahigkeit der GefaBnervenendapparate fur das im 
BIute wohl stets in Spuren vorhandene Adrenalin erh6ht. Dieser 
auch als "Sensibilisierung" bezeichnete Synergism us gilt auch fUr die 
sonstigen Sympathicus-Endigungen, so auch fur den Dilatator pu
pillae. Es erfolgt daher am Auge bei Kokain -Eintrauflung neben 
Anasthesie und Ischamie auch funtermaximale) Pupillenerweiterung. 

Die Resorption des Kokains erfolgt leicht und rasch auch von 
Orten, deren resorptive Tatigkeit man praktisch gew5hnlich nicht 
hoch anschlagt, z. B. von der Mundschleimhaut. Da zudem die 
toxische Dosis 0,05! niedrig und zur Erzeugung der Anasthesie 
haufig hohe Konzentration erforderlich ist, sind medizinale Ver
gijtungen keineswegs selten~ 5 Tropfen ~ einer 20prozentigen 
L5sung enthalten die Maximaldosis. 

Gaben unter dieser Grenze rufen den bei den Kokakauern 
bereits erwahnten Zustand von Euphorie hervor, wenn die Vor
bedingung hierzu in Form von seelischen Verstimmungen und 
unangenehmen Gemeingefiihlen gegeben ist. Bei gr6Beren Oaben 
findet Erregung des Atmungs- und OejajJnervenzentrums, der 
Rejlexzentren des Rackenmarkes und der Acceleransendigungen 
statt. Die hierbei auftretenden Vergiftungserscheinungen sind in 
leichteren Fallen: rauschartige Erregung, Blasse des Oesichtes, 
Schwindel, Obelkeit, Oliederzittern; in schweren Fallen: Be
tttubung, beschleunigte und vertiejte Atmung und tetanische 
Kramp/an/aile. Den SchluB bildet tiefes Koma und Tod durch 
Atmungslahmung. Bei rascher Resorption kann die Vergiftung 
sehr rapid verlaufen. Die Vergifteten fallen sofort in Ohnmacht, 
das Gesicht wird auBerst blaB, und der Tod erfolgt unter Krampfen 
in wenigen Minuten. Einatmung von Amylnitrit wird empfohlen, 
hilft aber wohl nur gegen die auf der GefaBkontraktion (Hirn
anamie) basierten Symptome. 

19* 
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Die Ausscheidung geschieht nur zum kleineren Tei! unverandert; 
der groBere wird in den Geweben, unter Umstanden t schon am 
Applikationsorte zeriegt. Wird das Kokain z. B. bei Injektion 
einer tOdlichen Dosis in eine Extremitat an seiner Verbreitung 
im Organismus durch sofortige Umschniirung oberhalb der 
Injektionsstelle gehemmt, so tritt nach Losung derselben 1/2 bis 
1 Stunde nachher keine oder nur sehr schwache Vergif
tung ein. 

Hervorzuheben ist die rasch eintretende Oewohnung. Personen, 
welche das Kokain als GenuBmittel flir sich oder als Ersatz] fiir 
Morphin gebrauchen (Kokainschnupfer, Kokainspritzer), geJangen 
in ihrer Kokainsucht nicht selten zu Tagesdosen von mehr als 
1,0, die keine akuten Symptome, wohl aber eine chronische Ver
giftung erzeugen, welche unter Geisteszerriittung und Marasmus 
noch viel schneller das Ende herbeifiihrt als der habituelle GenuS 
des Morphins. Bei Hunden und Kaninchen tritt keine Gewohnung, 
sondern eine gesteigerte Empfindlichkeit ein. 

Anwendung findet das Kokain: 

1. Als term in ales Anastheticum zur Stillung bereits vor
handener Schmerzen oder zur Vornahme kleiner Ope
rationen und Untersuchungen, welche mit Schmerzen oder 
storenden Reflexen verbunden sind. Sie kann iiberall stattfinden, 
wo Nervenendigungen jreiliegen oder leicht erreichbar sind. 
Zunachst auf allen Schleimhauten durch Konzentrationen, die 
je nach der Starke der deckenden ~pithellage verschieden groB 
sein miissen. Beim Auge geniigen Eintraufelungen 1-5 pro
zentiger Losungen, im Nasenrachenraum oder Kehlkopf 
sind Pinselungen mit 10-20 prozentiger Losung erforderlich. 
Ahnliche Konzentrationen werden flir Untersuchungen und 
Operationen im Mastdarm, auf der Urogenitalschleimhaut usw. 
verwendet. Empfohlen wird Kokain auch zur Anasthesierung 
der Magennerven bei Gastralgien, nervosen Dyspepsien, Neigung 
zu Erbrechen. Die an allen diesetI Orten gleichzeitig eintretende 
Blutleere und Abnahme von Sekretion und Schwellung 
ist eine wertvolle Beigabe, die auch sonst verwertet werden 
kann, Z. B. bei Nasenkatarrh durch Aufschnupfen einer Losung 
von 0,2 (I/O in physiologischer KochsaJzlOsung. Sie kann durch 
Zusatz von Suprarenin noch bedeutend verstarkt werden. Hier
durch wird auchdie Dauer der Anasthesie erheblich veriangert 
und die namentlich bei stark hyperamischen Geweben sonst 
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aktuelle Gefahr einer Vergiftung infolge rascher Resorption 
verringert. A.hnliche Dienste leistet die Esmarchsche Blut
Ie ere. 

1m Gegensatz zu den Schleimhauten ist die unversehrte 
auBere Haut fiir Kokain nicht durchdringbar, wahrend nach Ver
brennungen Kokainsalben oft Linderung verschaffen. Diese Un
durchlassigkeit der normalen Epidermis laBt sich umgehen durch 
die intrakutane /njiltrationsanltsthesie nach Schleich. Man 
sprilzt durch die ganz flach eingestochene Hohlnadel einige 
Tropfen Losung in die Haut, bis eine etwa fiinfpfenniggroBe 
prominente Quaddel entstanden ist, wiederholt die Injektion am 
Rande der Quaddel, also noch in dem unempfindlich gewordenen 
Gebiete, so daB eine neue Quaddel entsteht, und so weiter in 
der Richtung des beabsichtigten Schnittes. Da bei dieser Appli
kationsart die Kokainlosung unmittelbar an die Nervenendigungen 
herangefiihrt wird, so erfolgt die Anasthesie sehr rasch, und ge
niigen schon ganz geringe Konzentrationen (0,1 0/ 0), und da auBer
dem beim Schnitte ein guter Teil der Losung wieder heraus
flieBt, also der Resorption entgeht, kann man von ihr sehr aus
gedehnten Gebrauch machen und selbst Operationen groBen Um
fangs schmerzlos gestalten. 

Bei Verwendung von destilliertem Wasser zur Herstellung solcher Losungen 
werden die Nervenendigungen auch durch die gleichzeitig eintretende Quellung 
unempfindlich, da erst 5,8 prozentige Ujsungen von Kokainchlorid isotonisch 
sind. Da die Quellung aber das ganze Gewebe ergreift und die dadurch er
zeugte Schlldigung die WundheiIung verzogert, muS man auf diese Unterstiltzung 
der Kokainwirkung verzichten und physiologische Kochsalzlosung als Vehikel 
verwenden. 

Derartige Gemenge von Kokain und Kochsalz mit oder ohne Adrenalin sind 
unter dem Namen Sal anaestheticum in Pastillenform kliuflich.! 

2. AuBer zur Lahmung der Nervenendigungen kann das 
Kokain auch zur Lahmung von Nervenfasern als regionltres 
Anaestheticum verwendet werden, da es die Nervenscheiden bis zu 
den Achsenzylindern zu durchdringen vermag. Subkutane, resp. 
submucose Injektionen 1-2prozentiger Losung in der Nahe 
desNerven schaffen eine wegen seiner GefaBarmut langer anhaltende 
Analgesie des von ihm versorgten Bezirkes, so daB kleinere Ope
rationen, z. B. Fingeramputationen, Zahnextraktionen, schmerzlos 
durchgefiihrt werden konnen. Wenn nach solchen Injektionen 
sofort operiert wird, pflegt auch Oberschreitung der Maximaldosis 
selten Vergiftung nach sich zu ziehen, weil durch die Blutung das 
meiste vor der Resorption herausgeschwemmt wird. Die aus-
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gedehnteste Leitungsanasthesie bewirkt die para vert e b r al e oder 
die subarachnoidale Injektion in den Lumbalsack des 
Rtickenmarks, welche eine Unempfindlichkeit der unteren Kor
perMlfte einschlieBlich der Beckenorgane von tiber eine Stunde 
Dauer erzeugt. Die motorischen Wurzeln erliegen der Lahmung 
weniger leicht, daher die Motilitat haufig erhalten bleibt. Aus 
diesem Grunde kommt es auch bei hoher steigender Lahmung nicht 
so leicht zur todbringenden Ausschaltung der Atmungsnerven. 

Durch die Beobachtung, daB durch anhaltende Aniisthesier!lng dl!8 Ent
zundungsherdl!8 das Anfangsstadium einer Entziindung (Erweiterung und ab
norme DurchUissigkeit der OeHiBe) unterdn"ickt oder eine schon bestehende Ent
ziindung rasch der Heilung entgegengefiihrt werde, ist der Anwendung der Lokal
anasthetica ein neues Feld eroffnet (SpieB). 

Dber die Verwendung der resorptiven Wirkung des Kokains al~ 
zentrales Excitans in Schwiichezustiinden, z. B. bei auf dem Marsche zusammen
gebrochenen Soldaten und (nach Tierversuchen) bei Chloral- und Morphin
vergiftung wird OUnstiges berichtet, so daB weitere Versuche wUnschenswert sind. 
Wegen der groBen individuellen Empfindlichkeit i~t die Dosierung sehr unsicher, 
die oben aufgestellte Orenze von 0,05 ist nur als Anhaltspunkt im allgemeinen 
zu betrachten. 

Kokaweine, d. h. AuszUge aus 50-100 g Kokablattern mit 1000 g SUB
wein, werden neuerdings vielfach als Starkungsmittel fUr Touristen usw. von der 
pharmazeutischen Industrie annonciert. 

Maximaldosis. 

Ph. O. 
Cocalnum hydrochlorlcum 0,05 (0,15)! 

Ph. A. 
0,1 (0,3)! 

Rezept- Beispiele. 

Cocaini hydrochlorici 0,2 
Aquae 1,0 
MD. ad vitrum opacum. 
s. auJ~erlich zum Einpinseln. 

[Nicht mehr als 5 Tropfen auf 
einmal zu verwenden.] 

,R 

Cocaini hydrochlorici 0, I 
Aquae 5,0 
MD. ad vitrum opacum. 
S. zur subkutanen Injektion. 

[Y2-1 Pravazsche Spritze.] 

Cocaini hydrochlorici 0,3 
Lanolini 
01. Olivar. ana 3,0 
M. f. ung. 
D. ad 011 am opac. opt. claus. 
S. zu schmerzsiillenden Einreibungen. 
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Ersatzmittel des Kokains. 

*Tropacocainum hydrochloricum, Hydrochlorid des Pseu
dotropin-Benzoesaureesters, C6H5CO. 0 ,CSH14N . HCI, in 
Wasser leicht Wsliche Kristalle aus den javanischen Kokablattern. 
Es aniisthesiert wie Kokain, jedoch nicht so anhaltend, weil ihm 
die aniimisierende Wirkung fehlt. Selbe kann auch nicht durch 
Adrenalinzusatz bewirkt werden, daher es fUr gefaBarme Applika
tionsorte (Nervenstamme) sich besser eignet als fur gefaBreiche. 
Vorteilhaft ist seine geringere Giftigkeit, die ungefahr halb so groB 
ist, wie die des Kokains. 

Die Erkenntnis, daB das Kokain und das Tropakokain Ester 
der Benzoesaure sind und ihre Wirkung an diese Eigenschaft 
gebunden ist, fiihrte zur Entdeckung, daB auch andere, synthetisch 
gewonnene Ester der Benzoesaure lokalanasthesierende Wirkung 
besitzen. Die erst en Korper, welche zur Einfuhrung gelangten, 
waren Orthoform alt und neu, p- und m-Aminooxybenzoesaure
Methylester (Einhorn-Hemzriind *Anasthesin, p-Aminobenzoesaure
Athylester, NH2C6H4CO. 0 . C2H5. Sie sind wegen ihrer geringen 
Loslichkeit nur in Su,bsianz verwendbar, als Pulver oder 10 pro
zentige Salbe, urn blof3liegende Nervenendigungen bei Wunden, 
kariosen Zahnen, Magen- und Darmgeschwuren und Exkoriationen 
ineineri--sehranhaltenden Zustand von Aniisthesie zu versetzen. 

Leichter lOsliche, zu Pinselungen und Iniektionen brauchbare 
Korper erhielt man, als zur Veresterung der Benzoesaure oder 
Aminobenzoesaure statt des neutralen Methyl- oder Athylalkohols 
basische, mit Sauren zu Wslichen Salzen verbindbare Alkohole 
genommen wurden. Dabei zeigte sich, daB sowohl Alkohole, 
in denen der Stickstoff ringfOrmig mit den Kohlenstoffatomen ver
bunden ist, verwendbar sind, als auch Alkohole, in denen der Stick
stoff als NH2-0ruppe enthalten ist (Aminoalkohole). Zu den ersteren 
gehort das *Eukain B, Hydrochlorid des Benzoyl-Trimethyloxy
piperidins,' C6H;;CO . O(CH3>aC5H7N . HCI (2-5prozentige Losung), 
zu den letzteren das *Novokain, Hydrochlorid des Aminobenzoyl
Diathylaminoathanol, NH~C6H4CO. 0 . C2H4N(C2H5h . HCI. Es 
wirkt, weilleicht diffusibel, etwas schwach, namentlich bei der termi
nalen Anasthesie de,r Schleimhaute, auch wenn es mit Suprarenin 
kombiniert, in konzentrierten 5-10 prozentigen Losungen verwendet 
wird. Kokain ist hier vorzuziehen, 1-2 prozentige fur Leitungs-
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anasthesie und 1 prozentige fur Inij.1trationsanasthesie sind dagegen 
vollig ausreichend. Seine Giftigkeit ist zwar nur ca. 1/10 der des 
Kokains, bei subkutaner und intrFenoser Injektion aber zu beach
ten. Weitere Mittel dieser Art sind das etwas sauer reagierende 
*S t 0 v ai n, Benzoyl-Athyldimethylaminopropanolhydrochlorid, und 
das Al yp i n, Benzoyl - Tetramethyldiaminopropanolhydrochlorid. 

Allen diesen Ersatzmitteln gemeinsam ist, daB sie nicht so 
leicht spaltbar sind, daher Sterilisierung ertragen und weniger 
giftig sind als das Kokain. Mit Suprarenin kombinierbar ist nur 
das Novokain und das ziemlich giftige Alypin, die anderen wirken 
mehr oder weniger gefaBerweiternd und infolge ihrer Affinitat zu 
den EiweiBstoffen gewebeschadigend: Gangran nach Orthoform, 
bleibende Nervenlahmung nach Stovain usw. 

verstarkung der Kokain- und Novokainwirkung 1. durch Zusatz 
von Natriumbikarbonat nach Gros, wodurch die Chloride dieser Ba5en in 
die Karbonate sich umsetzen und zum groBten Teil zu freier Base und Saure hydro
Iysieren, weil die Kohlensaure eine schwache Saure ist. Die freien Basen aber 
sind wirksamer, weil sie IipoidlO~lich sind und dadurch ihr leichteres Eindringen 
in die Zelle nach den auf S. 7 besprochenen Moglichkeiten gewahrieistet ist. 
2. durch Zusatz von Kaliumsuifat nach Hoffmann-Kochmann. Kaliumionen 
in noch nicht ieitungsiahmender Konzentration 
kainwirkung um das Mehrfache. 

erhohen die Kokain- oder Novo-
• 

Beispieie solcher Verordnungen sind: 

R 
Novocaini hydrochlorici 
Natrii bicarbonici 
Aq. ad 

MDS. zum Einpinseln. 

1,0-2,0 
1,2 

100,0 

R 
Novocaini hydrochlor. 
Kalii sulfurici 
N atrii chlorati 
Aquae ad 
MDS. zum Einpinseln. 

Kurare.' 

aa 0,5 
0,9 

100,0 

Kurare ist das bekannte Pfeilgift der Eingeborenen des Orinoko- und des 
Amazonengebietes. Es wird <,lus Strychnosarten dargestellt und kommt als ein,e 
braune harzartige Masse in den Handel. Der wirksame Stoff ist das Alkaloid 
Curarin, das mit HCI ein amorphes, in Wasser leicht IOsliches Salz bildet. Seine 
Hauptwirkung besteht in der Lrihmung der motorischen N ervenendapparate 
der quergestreiften Muskulatur, inklusive der Atmungsmuskeln. Dosis letalis 
minima ist 0,00034 pro Kilogr. Kaninchen. Die Lahmung kommt nur bei intra
venoser und subkutaner Applikation zustande, nicht bei Aufnahm~ yom Magen
darmkanai aus, weil diese letztere so langsam geschieht, daB die Ausscheidung 
durch die Niere damit Schritt halten kann, eine Anhii.ufung Zll toxischer Hohe 
also nicht erfolgt. Direkte Applikation sehr verdiinnter Losung auf das bloB
gelegte Riickel1mark von Froschen erzeugi tetanische Krampfe, wodurch die nahe 
Verwandtschaft mit Strychnin dargelegt wird. 
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Antagonisten sind Guanidin, Physostigmin und Coffein. Die 
zwei erstcren wirken erregend re~p. crregbarkeitssteigernd auf die Nerven
endigungen, das letztere auf die Muskeln. 

Therapeutische Anwendung fand Kurare in einzelnen Fallen von 
Tetanus und Lyssa. Bei sehr vorsichtiger Dosierung bleiben die Phrenicusenden 
ungelahmt und somit die Atmung erhaiten, andernfal1s muS klinstliche Atmung 
eintreten. Da das Mittel lediglich ein Symptomaticum ist, hat es keinerlei 
Vorzug '.lor den gewohnlichen bei diesen Erkrankungen angewandten zentralen 
Narcotica: Ather oder Chloroform. 

Ammoniumbasen haben haufig curarinartige Wirkung, z. tS. Tetramethyl
ammoniumhydroxyd. Den Vergiftungen mit Seetieren (Miesmuscheln, Austern) 
liegen bisweilen solche Giftstoffe zugrunde. Auch das Fugugift des Eierstockes 
von Tetrodon, einer japanischen Fischgattung, gehort hierher. 

2. Vegetatives System. 

a) Parasympathisches (autonomes) System. 

Vnter der Bezeichnung parasympathisches Nervensystem (auto
nomes Nervensystem) kann man mit Langley jenen Teil der vege
tativen Nerven zusammenfassen, welcher nicht dem Sympathicus 
zugeMrt, sondern selbstandig teils aus dem Mittelhirn und Bulbus 
(Oculomotorius, Chorda, Vagus), teils aus dem Sakralteil des 
ROckenmarks (N. pelvicus) entspringt Mnd yom Sympathicus durch 
eigenartige pharmakologische Reaktionen differenziert ist. Wahrend 
namlich die Endapparate des Sympathicus durch Adrenalin erregt 
werden, geschieht dies bei den parasympathischen Nerven durch 
die Alkaloide der Pilocarpin-Physostigmingruppe, zu der wieder 
die TropeIne (Gruppe des Atropins) im Wirkungsgegensatze 
stehen. Nikotin endlich wirkt auf das gesamte vegetative System, 
und zwar auf die Ganglien, welche im Verlaufe der sympathischen 
und parasympathischen Fasern eingeschaltet sind. Die meisten 
Organe werden von beiden Systemen versorgt und erhalten da
durch eine doppelte, im entgegengesetzten Sinne, wie Peitsche und 
ZOgel tatige, die Funktion im Gleichgewicht haltende Innervation. 
Am Herzen z. B. ist der Sympathicus (Accelerans) der fordernde, 
der Vagu~ der hemmende Nerv; am Darm und Bronchialsystem 
umgekehrt ersterer der hemmende, letzterer der fordernde. 

Tropeine. 

(Atropin, Hyoscyamin, Scopolamin, Homatropin.) 

Die drei ersten Alkaloide sind in vier einheimischen, zur 
Familie der Nachtschattengewachse gehorigen Giftpflanzen ent-
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halten. Es sind die Tollkirsche, Atropa Belladonna, in 
Waldern und Waldschlagen, das Bilsenkraut, Hyoscyamus 
niger, der Stechapfel, Datura Stramonium, an Wegrandern 
und Schuttplatzen, und das Olockenbilsenkraut, Scopolia 
a trop oi d es, Osteuropa (volkstiimliches psychisches Erregungs
mittel und Aphrodisiacum). 

Hierher gehtirt auch die an den Ktisten des Mitt~lmeeres heimische Atropa 
Mandragora, Alraun, welche schon den Alten als Aphrodisiacum und Narcoticum 
bekannt war tlnd als Zaubermittel im Mittelalter hoch in Amehen stand. 

Aile diese Alkaloide sind einander nahe verwandt. Es sind 
esterartige Verbindungen, welche in ihren Losungen analog 
dem Kokain sich leicht spalten in Tropasaure (Phenylhydrakryl
saure) und in die Base Tropin oder Scopolin, z. B. 

C17H2aNOa + H20. = CSH15NO + C9HlOOa 
Atropin Tropin Tropasaure. 

Durch den umgekehrten Vorgang (Wasserentziehung) laBt 
sich· das Atropin aus seinen Komponenten wiederherstellen. 
Ersetzt man hierbei die Tropasaure durch andere aromatische 
Sauren, so erMlt man neue atropinahnliche Alkaloide (kOnstliche 
Tropeine), z. B. aus Mandelsaure (PhenylglykoIsauretund Tropin 
das Homa tropin. 

Da die Tropasaure ein unsymmetrisches C-Atom enthalt, gibt es von jedem 
ihrer Tropeine drei stereoisomere Modifikationen, eine link~- und eine 
rechtsdrehende Form tlnd eine optisch inaktive (razemische) Form. Die links
drehende Modifikation ist in den meisten Fallen pharmakologisch wirksamer als die 
rechtsdrehende. Das offizinelle Atropin z. B. ist optisch inaktiv (i-Atropin), wei! es 
ein Oemenge von gleichen Teilen des schwach wirkenden rechtsdrehenden und 
des stark wirkenden linksdrehenden Atropins (d-Atropin und I-Atropin) ist. Es 
ist daher annahernd ntlr halb so wirksam wie das I-Atropin. In den obenge
nannten frischen Pflanzen, z. T. auch noch in deren Extrakten, findet sich im 
wesentlichen nur I-Atropin, es fiihrt den Namen Hyoscyamin. Bei der Auf
bewahrung der Droge und bei deren Verarbeitung zu Alkaloid geht es in da6 
i-Atropin tiber. Das offizielle Scopolamin isf l-Scopolamin und bedeutend wirk
samer als das d-Scopolamin. Ebenso verhaIt es sich mit dem offizinellen links
drehenden stark wirkenden Suprarenin (l-Adrenalin) gegentiber ~em rechts
drehenden Suprarenin (d-Adrenalin). 

Offizinell sind *tAtropinum sulfuricum, *tScopolaminum hydro
bromicum und *Homatropinum hydrobromicum; von Praparaten 
werden noch haufig gebraucht *tExtractum 8elladonnae aus *tFolia 
Belladonnae und *tExtractum Hyoscyami aus *tFolia Hyoscyami, 
beides Extrakte dicker Konsistenz. 
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WiTkung. Die nahe chemische Verwandtschaft dieser Alka
loide bedingt auch ihre engen pharmakologischen Beziehungen. 
Das A tropin kann als Reprasen tan taller angesehen werden und 
ist daher der folgenden Darstellung zugrunde gelegt. Die ubrigen 
werden nur erwahnt, wo wichtige Abweichungen es notig machen. 

Zunachst tritt hervor die Hemrnung aller Sekretionen. Die 
SchweiB- und Speichelabsonderung versiegt schon bei 0,0005, 
etwas spater folgen die Verdauungsdrusen und samtliche Schleim
drusen. Auch die Milchabsonderung und die Harnsekretion ist 
eingeschrankt. Diese Wirkungen machen sich besonders bei Ver
giftungen fuhlbar durch Trockenheit im Munde, Schlunde, Nase 
und Kehlkopf, welche zu Behinderung, ja selbst Aufhebung des 
SChling- und SprechvermOgens fuhren, sowie durch die trockene 
und scharlachartig gerotete Haut. Der Beweis, daB es sich bei 
diesen Sekretionshemmungen urn Uihmung der Nervenendigungen 
handelt, kann am leichtesten an der Unterkieferspeicheldruse ge
fuhrt werden, wo Atropin die Reizung der Chorda erfolglos 
macht, wahrend die Druse selbst sich noch erregbar zeigt. 

Mit genannten Dosen beginnend, aber meist erst bei etwas 
groBeren, 0,001-0,002, voll ausgebildct ist eine zweite Erscheinung, 
die Liihrnung der glatten Muskulatur aller Orgune, soweit deren 
fordernde Nerven dem autonomen System zugehOren, so namentIich 
des Auges, des Verdauungsstraktus, der Bronchien, des Uterus und 
der Harnblase. Nach Versuchen am atropinisierten Auge, dessen 
Iris auf direkte elektrische Reizung noch gut anspricht, auf Reizung 
des Oculomotorius aber nicht mehr, ist die Wirkung nicht auf das 
"Erfolgsorgan", d. h. in diesem FaIle die M uskeizellen selbst, 
sondern wie bei den Drusen auf die Nervenendigungen gerichtet. 
Ahnlich verMlt es sich bei den meisten anderen Organ en. Sehr 
verwickelt und noch nicht in allen Stiicken klargelegt ist die Wir
kung auf den Darrn. Ziemlich sichergestellt, und auf den Menschen 
iibertragbar durfte folgendes sein: Die Endigungen des Vagus, 
dessen Erregung die intensiven peristaltischen Wellen und Darm
krampfe verursacht, werden gelahmt; auf das selbstandige Zentral. 
organ des Darmes, das die normale Peristaltik vermittelt, den 
Plexus myentericus wirken kleine Dosen erregend und reguJari
sierend, sehr hohe, fur den Menschen wohl nicht mehr in Betracht 
kommende, lahmend. Bei Vergiftungen ist eine mehr oder weniger 
stark hervortretende Darmtragheit die Regel. 
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Lahmung der Vagusendigungen im Herzen, nach rasch vortiber
gehender, vielleicht zentraler Erregung ist die dritte, bei un
gefahr 0,002 auftretende Wirkung. Reizung des Vagus am Halse 
vermag jetzt keinen Herzstillstand mehr hervorzurufen. Der beim 
Menschen bestehende natiirlicne Vagustonus wird ebenfalls aufge
hoben. Ansteigen der Pulsfrequenz bis auf das DoppeIte ist die 
regelmaBige Folge. GroBere Dosen ftihren zu Herzlahmung. 

In den Wirkungen auf das zentrale Nervensystem weichen 
die einzelnen Alkaloide voneinander abo Atropin erzeugt zunachst 
in Dosen tiber 0,002 einen viele Stun den andauernden Zustand 
von psychomotorischer Erregung und Geistesverwirrung, der 
sich in mannigfacher Weise in Halluzinationen, Bewegungstrieb, 
lautem sinnlosen Schwatzen, Tobsucht auBert und der Stamm
pflanze auch den Namen ToIIkirsche eingetragen hat. Erst hierauf 
folgt in groBeren Gaben ein komatoser Zustand. Scolopamin hin
gegen bewirkt. schon in kleinen Dosen nach einem kurzen, nicht 
immer deutlichen Rauschstadium verminderte Erregbarkeit und 
Narkose. 1m Gegensatz zu den Narcotica der Fettreihe werden 
von den Tropelnen die motorischen Hirnzentren zuerst ergriffen. 

Db die anfangliche Beschleunigung der Atmung und die ErhOhung 
des Blutdrucks durch Atropin auf Erregung des verlangerten Marks (Atmungs
und GefaBzentrum) beruhen oder bloB Folge der Lahmung der Vagusendigungen 
in Lunge und Herz sind, entzieht sich noch der sicheren Beurteilung. 

Die akute Atropinvergiftung ist durch die scharlachgerotete, heiBe, trockene 
Haut, die weiten Pupillen in den trocken glanzenden Augen, die Trockenheit im 
Schlunde und Kehlkopf, die Verstopfung, die cerebralen Erregungssymptome und 
den fliegenden Atem und PuIs wohl charakterisiert. Ihre Behandlung besteht 
neben den bekannten EvakuationsmaBnahmen im Geben von Morphin im Er
regungsstadium und von Excitantia (Koffei'n, Kampfer) im komatosen. Die 
mittlere tiidliche Dosis flir das i-Atropin ist 0,1, im Vergleich zur toxischen Oosis 
also relativ hoch. Infolgedessen erscheint eine Uberschreitung der Maximaldosis 
bei seiner therapeutischen Anwendung bis gegen 0,005 ohne Lebensgefahr filr den 
Kranken im allgemeinen zulassig. Gefahrlicher sind die Vergiftungen mit der 
frisc~en Pflanze (TolIkirsche), denn diese enthalt das Atropin in der doppelt 
so wirksamen Iinksdrehenden Modifikation. 

Chronische Vergiftung infolge zu langen medizinischen Gebrauches 
von Atropin und verwandten Alkaloiden auBern sich in Appetitlosigkeit und Ab
magerung, vielleicht infolge Hemmung der Sekretionen. 

Wurstvergiftung, Botulismus, kommt durch die Ansiedelung des an
aroben Bacillus botulinus im Inneren voluminoser Wilrste, von Schinken, Gemilse
konserven zustande. Sie ist eine reine Intoxikation, keine Infektion, da der Ba
cillus bei Korpertemperatur nicht mehr gedeiht. Das Gift ist nach seiner Zer
storbarkeit unter Siedetemperatur und seiner Flihigkeit, ein Antitoxin Zll bilden, 
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als ein Toxin anzusprechen; die Tatsache, daB es yom Darme aus resorbiert wird 
entgfgen der schweren Resorbierbarkeit anderer Toxine, kann vielleicht durch dell 
Umstand bedingt sein, daB es das Darmepithel vorher verandert und durchlassig 
macht. Das Gift hat in einigen Wirkungen (Hemmung der Sekretionen, Lahmung 
der glatten Muskeln des Auges und des Darmes) Ahnlichkeit mit Atropin, unter
scheidet sich aber durch das Fehlen der cerebralen Symptome und das Hinzu
treten von Uihmung auBerer Augenmuskeln (Ptosis, Doppelsehen) und Uihmung 
des Schluckapparates. Die Angriffsorte sind wahrscheinlich die Zentralapparate 
des parasympathischen Nervensystems. 

Die A usscheidung des Atropins erfolgt wenigstens zum Tei! 
unverandert durch den Harn; es kann in diesem chemisch und 
physiologisch nachgewiesen werden. 

Anwendung. Die vielseitigen Wirkungen der Alkaloide der Atro
pingruppe, insbesondere jene auf die parasympathisch innervierten 
Apparate, lassen die Aufstellung zahlreicher Indikationen zu, doch 
gelingt es nicht immer, die Wirkung auf d~ jeweils gewiinschte 
Organ zu beschranken. Am leichtesten ist dies an jenen Gebilden 
zu erreichen, welche ortlicher Behandlung zuganglich sind, ganz 
besonders am Auge. Die Organe hingegen, welch en das Mittel 
durch die Blutzirkulation zugefiihrt werden muB, konnen zumeist 
nur unter Inkaufnahme allgemeiner Intoxikation ausgiebig be
einfluBt werden. Leichtere Grade derselben sind indes unbe
denklich, da es eine charakteristische Eigenschaft der Tropeine 
ist, daB die toxische Breite sehr groB ist, indem die giftige und 
die todliche Dosis sehr weit auseinanderliegen. Die hauptsachlich
sten Anwendungen lassen sich in folgendes Schema· bringen: 

1. Von der Wirkung auf die Sekretionen wird am haufigsten 
die Hemmung der Schwei/3absonderung verwertet, weil hierzu die 
kleinsten Dosen ausreichen, 0,0005-0,001 in Pill en oder 0,0001 
bis 0,0005 subkutan. Die lastigen und Erkaltung veranlassenden 
NachtschweiBe der Phthisiker z. B. konnen dadurch be
seitigt werden, bei fortgesetztem Gebrauche allerdings selten nach
haltig genug. Die gIeichzeitig eintretende Hemmung der SpeicheI
sekretion mit ihrer Folgeerscheinung, der Trockenheit im Halse, 
ist eine Beigabe, welche haufig die Zuflucht zu anderen allgemein 
oder IokaI wirkenden Mitteln (Agaricin, Formaldehyd, Kap. X IV, 
Anthydrotica) veranlaBt. 

Die Unterdriickung anderer Sekretionen, namentlich jener 
des Magens bei Hyperchlorhydrie und Ulcus, wird durch Extr. 
Belladonnae 0,3, Natrii bicarbonici, Bismuti subnitrici aa 10,0 M. 
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f. pulvis, D. 3 X tag!. 1 Messerspitze voIl, oder LOsung von Eumydrin 
(Methylatropinnitrat) 0.1: 20,0 Wasser, 10-20 Tropfen 2 X tagl. 
erreicht. Auf Hemmung der Magensalzsauresekretion beruht ,wohl 
auch die Zunahme der Aciditat des Hams, wovon bei Phospha
t u ri e Gebrauch gemacht wird. Auch gegen die iibermaBige Ab
sonderung der Bronchien bei Bronchialkatarrhen und der Milch
driise bei drohender Mastitis ist Darreichung von Extr. Bella
donnae oder von Atropin eines Versuches wert. 

2. Liihmung glatter Muskulatur. 
a) Erweiterung der Pupille und Aufhebung der Akkommo

dation, wobei sekundar, durch Behinderung des Kammerwasser
abfIusses eine leichte Zunahme des intraokuliiren Druckes erfolgt, 
wird schon durch Spuren dieser Stoffe herbeigefilhrt, wenn sie 
auf die Bindehaut eines Auges gebracht werden; die Wirkung 
bleibt unter diesen Umstanden auf dieses Auge beschrankt. Die 
erweiterte PupiIle laBt das Auge dunkler und ausdrucksvoIler er
scheinen. Diese Erfahrung findet am Toilettentisch schon seit 
mehreren jahrhunderten Verwendung und war auch die Veran
lassung, der Pflanze den Namen Belladonna zu geben. Beziiglich 
Dauer und Umfang der Wirkung sind zwei Gruppen von Mydriatica 
zu unterscheiden: die Wirkung des Atropins erreicht nach Y2 Stunde 
ihre Hohe, halt sich auf ihr 2-3 Tage und ist nach 7-10 Tagen 
verschwunden. AhnIich ist es mit Scopolamin und Hyoscyamin. 
Von viel kiirzerer Dauer, wenige Stunden bis gegen einen Tag, 
und bei schwacher Konzentration hauptsachlich auf die Pupi\le 
beschrankt ist die Wirkung des Homatropins und des zentral 
wenig giftigen, durch Umwandlung der tertiaren Base Atropin in 
eine quatemare erhaltenen Atropinmethylnitrats, genannt Eumydrin. 
Die Gruppe von langer Wirkungsdauer (Atropin) ist hauptsachlich 
geeignet zu therapeutischen Zwecken: zur Entspannung der Iris 
bei Iritis, wenn der PupiIIarrand nicht vollstandig an die vordere 
Linsenkapsel angewachsen ist; bei Hornhautgeschwiiren. urn Vor
fall und Einklemmung der Iris zu verhindern; zur Losung von 
Verklebungen des Irisrandes eventuell abwechselnd mit Physo
stigmin. Die Gruppe von kurzer Wirkungsdauer (Homatropin, 
Eumydrin) ist zu diagnostischen (ophthalmoskopischen) Zwecken 
zu bevorzugen. Bei Neigung zu Drucksteigerung ist bei allen 
diesen Mitteln, besonders beim Atropin, Vorsicht geboten, sie konnen 
einen typischen Glaukomanfall ausWsen. 
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Die gewohnliehe Verordnungsfonn dieser Mittel ist die Ein
traufelung wasseriger LOsung (z. B. Atropin 0,005: 5,0, Homatropin 
0,05: 5,0), aueh Gelatineplattehen und Salben sind gebrauehlieh. 
Auf reine Praparate und frisehe bzw. in Jenenser Giasern 
sterilisierte und aufbewahrte Losungen ist sehr zu aehten wegen 
der leiehten Zersetzliehkeit; nieht minder auen auf den leiehten 
Eintritt von Vergiftung, da die Mittel aus dem Auge in den Kreis
Iauf gelangen und aueh bei verdunnten LOsungen die Maximal
dosis bald erreieht ist. 

Bei gleichzeitiger Verordnung von Atropin mit Adrenalin ist 
besondere Vorsicht geboten, indem der Tranenkanal infolge Zusammenziehung 
seiner Gefa/3e durch letzteres Hir das Atropin leichter passierbar wird. 

b) Beseitigung krampfhafter Strikturen und Rigiditaten an 
Urethra, Anus (Harn- und Stuhlzwang), aueh Muttermund dureh 
ortliehe Behandlung mit Suppositorien und Salben. Die herkomm
fiche Verwendung von Extractum Belladonnae oder Ex
traetum Hyoseyami ist wohl in der Verzogerung der Resorption 
begrundet, welche die Alkaloide dureh die anwesenden Kolloide 
erfahren. 

Liihmung 8ensibler N ervenendigungen wird dabei klinischerseits vielfacil 
angenommen und ist bei der chemischen Verwandtschaft der TropeIne mit dem 
Kokain nicht unwahrscheinlich, jedoch experimentell nicht festgestellt. Die noch 
heute beliebten Einreibungen der Raut mit dem durch Ausziehen des Bilsen
krautes mit Weingeist und Olivenol oder Arachisol hergestellten, braunlich-griinen 
*tOleum Hyoscyami (foliorum coctum), Bilsenkrautol, ~ind schwerlich von Wir
kung, wenn nicht, wie es gewohnlich geschieht, andere fliichtige schmerzstillende 
Mittel zugesetzt werden, z. B. Chloroform. Bei dieser Verordnungsweise wirkt 
das Chloroform erstens selbst als lokales Anaestheticum und zweitens auch durcil 
den Umstand, daB es als fettlosender Korper das Eindringen des Alkaloides in 
die Haut vermittelt. 

c) Krampfe del' Magenmuskulatur, soweit sie vom Vagus inner
viert wird: Fundus und "Sphinkter antri pylori", werden unter 
gewissen noeh nieht vollig erkannten Bedingungen dureh Atropin, 
0,0005 (ca. 10 Tropfen der 1 promilligen wasserigen Losung), 3mal 
taglieh, aufgehoben. Oer guten Dienste des Atropins zur Ver
hutung des naeh Morphin haufig drohenden Erbreehens 
wurde bereits bei der Bespreehung der Nebenwirkungen des Morphins 
gedaeht. Die Erkenntnis, daB die Seekrankheit auf einer Erregung 
des Vagus im Magen und in anderen Organen beruht, hat dazu 
geffihrt, Atropin aueh bei dieser Storung anzuwenden. 
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d) Hebung hartnackiger Verstopfungen gelingt zunachst nach 
klinischen Erfahrungen nicht selten durch Dosen von Extr. Bella
donnae 0,02 oder Atropin 0,0005 in jenen Fallen, wo eine Atonie 
infolge ungeniigender Funktion des die normale Peristaltik be
sorgenden Auerbachschen Systems vorliegt. Sie scheinen den 
Plexus direkt anzuregen und dadurch oft mehr zu leistert als die 
nur indirekt (reflektorisch) wirkenden Abfiihrmittel. 

Etwas groBere Dosen lahmen die Endigungen des Nervus 
vagus und pelvicus und vermogen daher auch Verstopfungen, 
die auf Darmspasmus nervosen oder toxischen Ursprungs (Bleikolik) 
beruhen, zu heben. Auch bei volligem DarmverschluB (Ileus) 
anatomisch-mechanischer Ursache gelingt es bisweilen, durch hohe 
Dosen von Atropin (0,002-0,004 subkutan) ein Ingangkommen 
des gestauten Darminhaltes zu erzielen, indes nur voriibergehend, 
so daB es rats am ist, in so1chen Fallen den richtigen Zeitpunkt 
der lebensrettenden Operation durch medikamentose Versuche 
nicht zu versaumen. 

e) Kontraktion der Gallenblase und Gallengange bei Gallensteinkolik sind 
ebenfalls der Behandlung zuganglich. Suppositorien von Extr. Belladonnae 0,04. 

Die Sistierung der Bewegungen von Uteru8, Pro8tata und Samenleiter kann zur 
Verhiitung der Ausbreitung von Gonorrhoe auf diese Kanale beniitzt werden. 

f) Krampfartige Kontraktionszustiinde der Bronchien bei 
Asthma sucht man zunachst durch ortliche Behandlung zu be
seitigen, durch vorsichtige Einatmung des Rauches von Stramonium
bliittern in Form von Zigaretten und Asthmapulver oder Einatmung 
von zerstiiubten Losungen. 

Vnter den letzteren ist das Tuckersche Geheimmittel das wirksamste; der von 
Einhorn vorgeschlagene Ersatz, R Atropinnitrit 0,6, Cocainnitrit 1,0, Glycerin 32,0, 
Aqua ad 100,0 ist nicht immer ausreichend. 

g) Ais Sedativum und Narcoticum. Hierzu eignet sich das 
Scopolamin, weil es nicht wie Atropin zunachst aufregend, 
sondern in der Mehrzahl der FaIle von Anfang an depressorisch 
wirkt. Hierbe? werden die motorischen Centra zuerst ergriffen 
(Aufht>ren der motorischen Unruhe), dann erst folgen die sen
soriellen und intellektuellen Centra (Eintritt der BewuBtlosigkeit). 
Als Beruhigungs- und Schlafmittel bei Gei.steskranken wird es, so
lange nicht Gewohnung eingetreten, mit Nutzen verwendet. 

Besonders. vorteilhaft erwies sich bei mehreren Anwendungen 
die Kombination mit Morphin oder Pantopon, wodurch 
einerseits eine Verstarkung der beruhigenden Wirkung, anderer-
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seits eine gewisse Kompensation der Nebenerscheinungen erzielt 
wird. Subkutane Injektion von 0,0003-0,0005 Scopolamin + 
0,005-0,015 Morphin wird darum gegenwartig viel angewandt 
bei gewissen Psychosen im Erregungsstadium und bei Morphin
entz1:ehungskuren; desgleichen zur Einleitung einer lnhalations
narkose, indem volle Toleranz in Konzentrationen des Anaesthe
ticums eintritt, die ohne Vorbehandlung unzureichend waren, 
sowie zur Erzeugung von Halbnarkose (sog. Dammerschlaf) bet' 
schweren Geburten. Eine hemmende Beeinflussung des Uterus 
ist nicht zu befiirchten, da die Wirkung des Scopolamins auf 
dieses Organ nur gering ist. Dagegen ist zu beachten, daB das 
Mittel in den Fotus ubergeht und bei lange dauernden Narkosen 
ihm gefahrlich werden kann. 

Es empfiehlt sieh, nur frisch be reitete Losungen zu verwenden, da selbst 
in Ampullen eingeschmolzene Losungen mit der Zeit eine Einschrankung ihrer 
Wirkung zu erfahren scheinen. Zusatz von Mannit wirkt dem entgegen. 

3. Bei akuter Morphinvergiftung ist eine subkutane Injektion 
von Atropin 0,0015, eventuell )Viederholt, zur Anregung der At
mung immerhin des Versuches wert, nach den klinischen Er
fahrungen, welche namentlich in China damit gemacht wurden. 

Die von einigen Arzten angenommene M ilderung von Reizzustiinden 
(Husten) und Stillung von Blutungen in der Lunge bei Phthisikern durch 
Atropin konnte mit der Lahmung der Endigungen centripetaler Vagusfasern 
zusammenhangen. 

Maximaldosen. 
Ph. G. Ph. A. 

*tAtropinum sulfuricum 0,001 (0,003)! 0,001 (0,003)! 
*Homatropinum hydrobromicu m 0,001 (0,003)! 
*Scopolaminum hydrobromicum 0,0005 (0,0015)! 
*tExtractum Belladonnae 0,05 (0,15)! 0,05 
*tExtractum Hyoscyami 0,1 (0,3)! 0,1 
*tFolia Belladonnae 0,2 (0,6)! 0,2 
tRadix Belladonnae 0,1 
*tFolia Hyoscyami 0,4 (1,2) ! 0,3 
*tFolia Stramonii 0,2 (0,6) ! 0,3 
tTinctura Belladonnae foliorum 1,0 

Rezept-Beispie Ie. 
R 

Extracti Belladonnae 
01. Cacao 

R 
Atropini sulfuric; 
Boli albae 

(O,2)! 
(0,5)! 
(0,6) ! 
(0,5) ! 
(1,0)! 
(1,0)! 
(4,0)! 

M. f. sUPf as. Dent. tal. 
S. Stuhlzapfchen. 

0,05 
3,0 

dos No. V. M. 1. ope Aqu. glyc. pi!. No. 
OS. abends I Pille. 

[Gegen Tenesmus.] [Gegen profuse SchweiBe.] 
v. Tap p e i n e r, :\.rzneimiUellehre. 15. Aufla~e. 20 

0,01:5 
3,0 

XXX. 
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R 
Atropini sulf. 0,005 

H 
Extracti Belladonnae 
- Liql1iritiae 

0,5 
Aquae 5,0 
MDS. zur subkutanen Injektion. Rad. Liql1iritiae aa 1,5 

[1/4-1/2 Pravazsche Spritze.] M. f. pil. No. XXx. 

Extracti Belladonnae 
Natrii bicarbon. 
- sulfur. sicci 
Elaeosacch Foeniculi. 
Rad. Rhei 

R 

Extracti Hyoscyami 
Foi. Hyoscyami 
M. f. pii. No. XXX. 
D S. 3 mal taglich 1 Pille. 

Extr. Belladonnae 
Ung. Hydrarg. cin. 
M. f. ung. 

DS. 1-2 Stuck 3 mal taglich. 
,R 

0,51 M. f. pulvis 
DS. 3 mal tgl. nach den Mahlzeiten 

1 1 Messerspitze. 
[Mil des AbfiihrmitteI.] 

aa 20,0 
R 

Extracti Hyoscyami 1,0 
ana 1,5 Aq. Amygd. amar. ad 20,0 

MDS. 2 stiindlich 10-20 Tropfen. 

R 

0,5 DS. 2-3 stiindi. bohnengroB an 
9,5 Stirn und Schlafe einzureiben. 

[Bei Bindehautkatarrh u. bei Iritis.] 

Pilokarpin-P hysostigntill. 

*tPilocarpinum hydrochloricum, Cll H160 2N2 • HCl, wird aus 
den Blattern von Pilocarpus pennatifolius, den tFolia Jaborandi, 
dargestellt, welche, in ihrer Heimat schon lange Zeit als schweiB. 
treibender Tee gebraucht, in Europa aber erst seit 1874 bekannt 
wurden. 

Die Wirkung des Pilokarpins erstrecKt sich auf zahlreiche 
periphere und zentrale Nervenorgane. 

Peripher ist Pilokarpin insofern das G e g ens til c k des At r 0-

pin s, als es iiberall da erregt, wo letzteres lahmt. 
Es bewirkt in Gaben von 0,01 Absonderung aller Drusen, 

besonders der SchweiB- und Speicheldriisen, aber auch der Ver
dauungsdriisen, Bronchialdriisen und anderer Schleimdriisen. 

Ferner ruft es in etwas groBeren Gaben Kontraktio~en der 
glatten Muskulatur, namentlich des Magens und Darms (Erbrechen, 
Durchfalle), der Bronchien (Asthma), des Uterus (Abortus) und 
des Auges (Myosis, Akkommodationskrampf) hervor. 

. Am Herzen, besonders deutlich des Frosches, werden die 
Hemmungsapparate zuerst erregt (Pulsverlangsamung, selbst Still· 
stand) und dann gelahmt (Pulsbeschleunigung). 
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Zentral steht in hOheren Dosen die Lahmung des Atrnungs
zentrums und Gefiif3nervenz?ntrums im Vordergrund. 

Anwendung. 1. Von den Wirkungen auf sekretorische 
Appara te kann nur die schweiBtreibende benutzt werden, wei! 
sie in den kleinsten Gaben auftritt, also, abgesehen vom Speichel
flusse, nahezu isoliert zu erhalten ist. 

Pi!okarpin steht als schweif3- und speicheltreibendes Mittel, 
urn bei TV assersuchten neue Abzugswege zu eroffnen, oder ab
leitend und resorbierend bei Entzundungen des Auges und Ex
sudaten im Mittelohr zu wirken, obenan. Schon wenige Minuten 
nach einer subkutanen Injektion von 0,01, etwas spater nach 
innerlicher Gabe, beginnt der SpeichelfluB. Gleich darauf er
weitern sich die HautgefaBe, besonders des Kopfes (Warmegefiihl, 
Klopfen der Carotiden), und die Pulsfrequenz geht urn 10-20 
Schlage in die Hohe. Nach 5-10 Minuten beginnt an der Stirn 
und sodann auf die ganze Korperoberflache sich ausdehnend der 
SchweiBausbruch. 

Die Sekretion tritt im Gegensatz zu anderen im Rufe schweiB
treibender Mittel stehenden Stoffen auch bei ungunstigen auBeren 
Temperaturverhaltnissen ein, wird aber bei Bettwarme noch 
etwas reichlicher und nachhaltiger. Die S e k ret men g en, welche 
so wahrend der 1 Yz-2Yz Stunden anhaltenden Tatigkeit der 
Driisen geliefert werden, sind sehr bedeutend: 1 Pfund Speichel 
und 2-3 Pfund SchweiB, so daB mit EinschluB der Perspiratio 
insensibilis ein Gewichtsverlust des Korpers von 6-8 Pfund ein
treten kann. 

Die Wirkung ist indes keineswegs immer so prompt und aus
giebig. Gerade in jenen Fallen, wo man ihrer am meisten be
darf - allgemeine Wassersucht - ist sie haufig infolge des un
gunstigen Ernahrungszustandes der SchweiBdrusen entweder sofort 
ungenugend oder wird es bei langerem Gebrauche des Mittels. 

Ubelkeiten und Erbrechen sind, wegen der bereits in den 
genannten Dosen beginnenden Kontraktion der Muskulatur des 
Magens und Darmes, nich t ganz selten. In derGraviditat ist es aus ana
logem Grunde strikte kontraindiziert. Geradezu lebensgefahrlich 
kann das Mittel unter Umstanden durch Begiinst'igung von Lungenodem 
werden, wei! es auch die Bronchialsekretion anregt und die GefaBe er
weitert. Auch bei Asthmatikern ist es kontraindiziert wegen seiner 
konstriktorischen Wirkung auf die Muskulatur der Bronchien. 

20'" 
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2. Zufolge der Wirkungen auf die gla tte Muskula tur 
wurde Pilokarpin als subkutan applizierbares Laxans und wehen
treibendes Mittel versllcht, aber wegen des leichten Eintritts toxi
scher Wirkung bald wieder verlassen. Nl!.r wo ortliche An
wendung moglich ist, wird es gebraucht, z. B. am Auge, in 
Salbenform oder Eintraufelung 0,01-0,02: 2,0 als Mioticum und 
als Mittel zur Erniedrigung des intraokularen Drucks bei Glaukom. 
Die Wirkung ist weniger kraftig wie bei Physostigmin, dafOr aber 
auch nur selten von Nebenerscheinungen begleitet. 

Cholin, Trimethyloxathylammoniumhydroxyd, HO. CH,. CH,. 
N(CHs)3. OH, im Organismus weit verbreitete Ammoniumbase, Komponente des 
Lecithins, wirkt im allgemeinen ahnlich dem Muskarin. Bruchteile von mg 
erzeugenBlutdrucksenkung. In der Darmwand regt es als Hormon die vomPlexus 
myenteric us ausgehende normale. Peristaltik an. Durch Acetylierung (Ein
dampfen seiner Losung mit Eisessig) werden diese Wirkungen sehr erheblich 
ges teigert. 

Muscarin, CsH150 •N, Oxydationsprodukt des Cholins, giftiges Prinzip des 
Fliegenschwammes (Amanita muscaria), wirkt ahnlich dem Pilolmrpin, die Ver
giftungen mit dem Schwam me selbst aber nehmen haufig einen atropinartigen 
Verlauf, weshalb man annimmt, daB er dann auch'einen diesem analogen Korper 
enthalt. Oem Muscarin ahnlich wirkt das gleichfalls aus dem' Cholin sich bildende 
Neurin, CH •. CH. N . (CH.) •. OH, im faulenden Fleische neb en anderen giftigen 
Basen enthaiten. 

Nikotin aus Nicotiana Tabacum, Tabak, ist dadurch charakterisiert, daB die 
Synapsen des gesamten vegetativen Nervensystems, d. h. die im Verlaufe der 
parasympathischen und sympathischen Nerven eingeschalteten Ganglien von ihm 
Ziterst erregt, dann gelahmt werden (Langley). AuBerdem wirkt es zentrallahmend 
auf GefaBe und Atmung. Hierdurch kommt es zu sehr mannigfaltigen, 
dem Pilokarpin zum Teil gleichenden Vergiftungserscheinungen. Etwa 3-5 g 
Zigarren- oder Pfeifentabak enthaiten bereits die Wdliche Dosis, d. i. ungefahr 
0,05 Nikotin. Beim Rauchen wird das Nikotin durch das sich bildende Am
moniak freigemacht und entzieht sich wegen seiner FlUchtigkeit zum groBten 
Teile der Verbrennung. Von diesem Nikotin des Rauches wird von einer Ziga
rette 2, von einer mittelgroBen Zigarre etwa 8 Milligramm in den Korper auf
genommen. Sie erzeugendie bekannte, bei jedem Anfiinger im Rauchen eintretende 
akute Vergiftung. Die chronische Vergiftung auBert sich vornehmlich in S10rungen 
der psychischen, sen~iblen und motorischen Sphare, Amblyopie und Amaurose, 
Herzarhythmie und Magen-Darmerscheinungen. 

Cytisin ist in den BlUten und Schoten von Cytisus Laburnum, Goldfegen, 
enthalten und fUhrte schon ofters zu nikotinartiger Vergiftung, deren letaler Aus
gang meist durch frUh eintretendes Erbrechen hintangehaiten wurde. 

Conlin, flUchtiges Alkaloid, aus Conium maculatum; gefieckter Schierling, 
ist zum Teil dem Nikotin ahnlich. Es bewirkt aufsteigende Lahmitng bei erhal
tenem' BewuBtsein tlnd Wtct, sobald selbe das Respirationszentrum erreicht 
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hat. Die merklich vorhandene Abstumpfung der Hautsensibilitat wird zu
weHen noch durch Anwendung des tEmplastrum Coni i (20% tHerba Conii) 
auszuniHzen gesucht. 

Die Hundspetersilie, Aethusa Cypnapium, bekanntes Unkraut der 
Kiichengarten, hat schwache coniinartige Giftigkeit. 

Spartein aus Spartium scoparium, Besenginster, ahnelt in toxischen Dosen 
dem Coniin, in kleinen Gaben (zu 0,02 des Sulfats ad 1,0 Wasser subcutan) 
ist es ein geschatztes Analepticum bei Herz8chwiiche. 

Gelseminin aus Gelsemium sempervirens. Die Tinctura Gelsemii 3 mal 
taglich 15 Tropfen, soil manchmal sehr gute Erfolge bei Trigeminus-Neuralgie 
aufweisen. 

Physostigmin (Eserin) , C15H2102N3' findet sich neben 
kleinen Mengen des gleichartig wirkenden Es eri dins und des 
strychninartigen Calabarins in den Friichten von Physostigma 
venenosum, Leguminosae, welche von den Eingeborenen West
afrikas (Calabar) zur Abhaltung von Gottesgerichten gebraucht 
werden und deshalb auch den Namen Calabar- und Gottesgerichts
bohnen fiihren. 

Von seinen Salzen ist das kristallisierte *tPhysostigminum sali
cylicum in Wasser schwer IOslich (85 Teiie), das zerflieBliche Physo
stigminum sulfuricum leicht IOslich, Die Lasungen oxydieren 
sich am Lichte bald unter RoWirbung. Man verordnet daher ad 
vitrum opacum oder setzt etwas schwefeligsaures Natron zu, das 
als Sauerstoffanger den ProzeB auf MIt. Zur Bereitung ex tempore 
eignen sich die kauflichen Physostigmin-Gelatineplattchen. 

In seinen Wirkungen hat das Physostigmin Ahnlichkeit mit 
dem Pilokarpin. Es erregt resp. wirkt erregbarkeitssteigernd wie 
dieses, aber in 10 mal kleineren Dosen, alle Driisen, die gesamte 
glatte und auBerdem noch die quergestreifte Muskulatur, jene des 
Herzens eingeschlossen. 

Unter den zentralen Erscheinungen tritt die Lahmung des 
Atmungszentrums besonders hervor. 

Die Anwendung ist wegen der hohen allgemeinen Giftigkeit 
hauptsachlich auf die ortliche Applikation am Auge beschrankt. 
Instillation halbprozentiger Lasung (0,025 : 5,0) bewirkt nach etwa 
20 Minuten eine zwei Stunden anhaltende starke Kontraktion 
der Pupille, des Ciliarmuskels und der inneren Blutgefii{3e, mit 
deren Folge, Herabsetzung des intraokuliiren Dnwkes, welche ins
besondere bei Glaukom und drohendem Durchbruch von Hornhaut
geschwiiren wertvoll ist. Die hohe Giftigkeit und leichte Re-
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sorptionsHihigkeit ist sehr zu beachten. Bei 3 Tropfen kann 
je nach ihrer GroBe die Maximaldosis iiberschritten und allgemeine 
Vergiftung herbeigefiihrt sein, namentlich wenn die digitale Kom
pression des inneren Augenwinkels unterlassen wird. 

Die hauptsachliche Ursache der intraokuHiren Druckherabsetzung 
ist, wie beim Pilokarpin, die Entfaltung der Fontanaschen Raume durch das kon
zentrische HereinrUcken des Corpus ciliare, wodurch der AbfluB des Kammer
wassers erleichtert wird. UnterstUtzend tritt hinzu eine Kontraktion der innere.n 
BlutgefaBe des Auges,' wodurch die Absonderung des Kammerwassers einge
schrankt wird. 

Zur Anregung der Peristaltik wird es neuerdings bei totaler Darmpara
lY8e, welche sich nach groBeren Unterleibsoperationen einstellt (postopera
tiver Ileus), in vorsichtigen Dosen 0,0005-0,001 per os oder sUbkutan 
empfohlen. 

In der Tierheilkunde wendet man es zu gleichen Zwecken bei der Kolik der 
Pferde an. Zu der bei der OroBe der Tiere erforderlichen hohen Dosis (ca. 0,1) 
eignet sich nur das leicht IOsliche *Physostigminum sulfuricum. 

*tPiiocarpinum hydrochloricum 
tHerba Conii • . . . • . . 

ttPhysostigminum salicylicum 

Ph. O. Ph. A. 
0,02 (0,04)! 0,03 (O,06)! 

0,3 (2,0)! 
0,001 (0,003)! 0,001 (0,003) ! 

Rezept- Beispiele. 
R R 

Pilocarpini hydrochlorici 
Tinct. aromaticae 

0,2 Pilocarpini hydrochlorici 0,2 
Rad. et Succi Liquirit. dep. ana 1,0 
M. f. pil. No. XX. 
DS. 1-2 Stack (it O,Ol).zu nehmen. 

Aquae ana 25,0 
MDS. 1 Teeloffel(=0,02)zunehmen. 

R 
Pilocarpini hydrochlorici 0,1 
Aquae I 5,0 
MDS. zur subkutanen Injektion. 

r%-] Pravazsche Spritze.] 

Herba Lobeliae (Lobelin). 

Die aus dem Kraute der Lobelia inflata (Lobeliaceae), 
welche in ihrer nordamerikanischen Heimat unter dem Namen 
indianischer Tabak bekannt ist, moglichst frisch hergestellte griin
lich-braune, widerlich kratzend schmeckende *tTinctura Lobeliae, 
(P. I.) wird seit eineinhalb Jahrhunderten zu 10-20 Tropfen gegen 
Asthmabronchiale gebraucht. Mit wechselndem Erfolge. 

Vorsicht wegen Vergiftung ist angezeigt. DaB solche nicht 
Mter vorkommt, ist dem gliicklichen Umstande zuzuschreiben, daB 
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das Mittel durch seine brechenerregende Wirkung in hOheren Dosen 
gewissermaBen sein eigenes Antidot ist. 

Lobelin, C2aH2902Nl' das Hauptalkaloid der Herba Lobeliae, 
wurde vor einigen Jahren von H. Wieland rein dargestellt und 
wird nunmehr von der Firma Boehringer unter Bezeichnung 
Lobelinum hydrochloricum cristallisatum-Ingelheim in 
Ampullen zu 1,0 ccm, 3 mg enthaltend, in den Handel gebracht. 
Es ist in subkutanen, intramuskularen oder intravenosen Gaben von 
1-3 mg ein machtiges, direlc fe? Erregu'1,gsm.it~el d3~ Atemzentrums, 
bei Asphyxie der Neugeborenen, Uihmungen des Atmungszen
trums durch Narkotica z. B. Chloroform, Kohlensaure, Morphin usw. 
von oft geradezu lebensrettender Wirkung. 

Uber die Verwendbarkeit des krist. Lobelins bei Asthma sind 
weitere Erfahrungen abzuwarten. Die Uihmung der Vagusendigungen in 
den Bronchialmuskeln, welche dem vor Jahren von Dreser untersuchten noch 
unreinen Praparate eigen ist und die Einreihung der Lobelia unter die 
Mittel dieses Kapitels veranlaBte, fehlt dem kristallisierten Praparate, des
gleichen die dem aIteren und der Tinctura Lobelia zukommende brechen
erregende Wirkung. Diese Differenzen erklaren sich vielleicht durch den 
Umstand, daB in dem Lobeliakraute noch zwei andere, pharmakologisch noch 
nicht untersuchte Alkaloide zugefen sind. 

tCortex Quebracho, die Rinde von Aspidosperma Quebracho, Apo
cynaceae, einem Baume Argentiniens, wird in Form ihres Fluidextrakts, tEx
tractum Quebracho f1uidum, 3~-60 Tropfen mehrmals taglich, empfohlen gegen 
Atemnot, insbesondere der Emphysematiker und Asthmatiker. Die Wirkung ist 
unsicher. Aspidospermin, das Hauptalkaloid der Droge, hat apomorphinahnliche 
Wirkung. 

Maximaldosis. 
Ph. G. 

Tinctura Lobeliae 1,0 (3,0)! 
Herba Lobeliae 0,1 (0,3)! 

Ph. A. 
1,0 (5,0)! 

3. Sympathisches System. 
Suprarenin. 

Suprarenin (Adrenalin) ist ein vom Brenzkatechin sich 
ableitender Aminoalkohol, Dioxyphenylathanolmethylamin, (OH)2. 
C6Ha. CH(OH) . CH2 . NH . CHao Es wfrd in alkalischer Uisung, 
analog seiner Muttersubstanz, sehr leicht am Licht zu roten und 
braunen Produkten oxydiert. Als *Suprarenin hydrochloricum 
in neutraler, mit einem Konservierungsmittel versetzter physio
logischer Kochsalzlosung aber ist es haltbar und kommt zu 0,10/0 

in dieser Form in den Handel. 
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Es wird aus dem Marke der Nebenniere, Kap. XXV I, ge
wonnen (Adrenalin) und jetzt auch auf synthetischem Wege dar
gestellt (Suprareniri). 

Die Wirkung des Adrenalins ist charakterisiert durch die E1'

regung der Endapparate des SympathiC1tS' in fast allen von ihm 
versorgten Organen. 

Sie auBert sich entweder als FunktionsHirderung (GefaBe, Uterus) 
oder als Funkionshemmung (Darm, Bronchien), was nur durch die An
nahme erklarlich erscheint, daB nicht die Organzellen selbst, sondern die Nerven
endapparate der Angriffspunkt sind. Die Endigungen der Nervenfasern selbst 
konnen es allerdings nicht sein, denn die Adrenalinwirkung bleibt auch nach dec 
auf ihre Durchschneidung folgenden Degeneration bestehen. Man nimmt daher 
nach Langley an, daB der Angriff des Adrenalin auf eine zwischen Nerv und Proto
plasma des Erfolgsorgans befindliches myoneurales "Schaltstilck" gerichtet ist. 

Es erfolgt eipe intensive Kontraktion der Gefii{3e, insbesondere 
der kleinsten Arterien. Sie bleibt bei A uftragung auf Schleim
hiiute und W unden auf die Applikationsstelle beschriinkt, woraus 
hervorgeht, daB die Wirkung nicht zentral, sondern auf die Ge
faBwand selbst gerichtet ist. Bei intravenoser, lnjektion ist sie 
allseitig unter starker Blutdrucksteigerung, bleibt aber anhaltend 
nur bei fortgesetzter Injektion. 

Der Grund, warum die Blutdruckstei.gerung una aUe sonstigen W irkungen 
bei einmaliger Applikation meist nur von kurzer Dauer sind, Iiegt in der raschen 
Zerstorung des Adrenalins und in der Eigenart des Zustandekommens 
seiner Wirkung. Das Adrenalin gehort namlich nach Straub wie das Mus~ 
karin und Pilokarpin zu jenen Giften, welche auf die empfanglichen Zellen nur 
wahrend des Einmarsches wirken, d. h. solange ein Konzentrationsgefalle vor
handen ist. Bei anderen Stoffen (Morphin, Strychnin, Veratrin, Digitaline) 
ist die durch Bindung (Speicherung) an den empfindlichen Elementen sich 
ergebende Zustandsanderung selbst das wirksame Moment. Vermoge der Eigen
schaft des Adrenalins, ein "Potentialgift" zu sein, setzt die Wirkung momentan 
ein, urn wegen der raschen Zerstorung desselben a!sbald wieder nachzulassen, 
bei kontinuierlicher Zufuhr aber bedingt gerade letztere Eigenschaft eine stetige 
Fortsetzung der Wirkung. 

Neben dieser Verengerung der GefaBe kann auch eine Er
weiterung bestehen. Sie tritt in den meisten GefaBprovinzen 
gegeniiber der ersteren Wirkung in den Hintergrund, nur die mit 
Vasodilatatoren sympathischen Ursprungs versorgten Kranzgefii{3e 
des Herzens werden regelmaBig erweitert. Daraus ergibt sich eine 
giinstige 8eeinflussung der Herztatigkeit, welche noch durch den Um
stand erhOht wird, daB auch eine direkte Anregung des Herzens statt
findet; der PuIs wird voller und infolge Acceleransreizung frequenter. 
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Die Wirkung der Digitalismittel wird durch Synergismus bis auf das 
Doppelte gesteigert (Holste). 

Von weiteren Wirkungen des Adrenalins auf sympathisch 
innervierte Organe seien noch genannt die Pupillenerweiterung 
durch Erregung des Dilatators, die Erweiterung der Bronchien durch 
Erregung der bronchodilatatorischen Sympathicuszweige, die Hern
mung der yom Vagus veranlaBten Magen- .und Dannbewe{/ungen 
und die Kontraktionserregung des Uterus. Der Beweis, daB der 
Angriffspunkt des Adrenalins auch an diesen Organen ein peripherer 
ist, liegt in der Beobachtung, daB selbe auch ausgeschnitten, mithin 
von allen zentralen Einfliissen 10sgelOst und in RingerlOsung iiber
lebend erhalten. der Einwirkung unterliegen. 

Dosen iiber I mg erzeugen Herzklopfen, Beklemmungen, Atem
not und toten durch Atmungs- und Herzlahmung. 

Adrenalinglykosurie. Injektionen von Adrenalin bewirken durch sym-
pathische Reizung der Leber Glykosurie. Auch die Zuckerstichglykosurie und 
die toxischen, mit Asphyxie einhergehenden Glykosurien kommen wahrscheinlich 
auf dem Umwege der Nebenniere zustande, indem durch die Sympathicusreizung 
eine Ausschwemmung des Adrenalins aus diesem Organe erfolgt, das dann glyko
surisch (das Leberglykogen mobilisierend) wirkt. 

N ekro8e und Verkalkung der Media der Aorta, die zu Aneurysma ftihrt, 
ist bei Kaninchen durch wochenlang wiederholte Adrenalininjektion erzeugt 
worden. Sie scheint jedoch nicht spezifischer Art zu sein, da sie auch nach Dar
reichung zahlreicher anderer Stoffe (Nikotin, Jodkalium, Milchsiiure, Salzsiiure usw.) 
beobachtet wurde. 

Anwendung. 

1. Das Hauptgebiet bildet die iirtliche Applikation in Porm 
von Auftraufelung oder Injektion der StammlOsung selbst (1: 10(0) 
oder ihrer 2-lOfachen Verdiinnung (1: 2000-1: 10,000). Hier 
ist Adrenalin das wertvollste Mittel zur Aniimisierung, AbschweUung 
und Blutstillung der Gewebe, so auf allen Schleimhauten, auf Wun
den und auch auf der auBeren Haut, wenn selbe durch Verlust 
des Stratum corneum schleimhautahnlich geworden ist; schon 
auf der unversehrten Haut soIl es nach Unna Kiihlsalben zu 10 % 
der StammlOsung beigemischt deren Wirkung verstarken. Nach
blutungen, durch wiederholte Gabe von Suprarenin nicht mehr 
stillbar, sind nicht gerade selten. Die GefaBzusammenziehung 
kann auch zur Niederhaltung allzu iippiger, die WundschlieBung 
hindernder Granulationen durch Einlegen von Mull, mit Bor
salbe und SuprareninstammlOsung kurz vor dem Gebrauche be
strichen (3 Tropfen auf 5 g Salbe), ausgeniitzt werden. Ganz 
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besonders wertvoll ist Suprarenin auch in Kombination mit Kokain 
oder Novokain, deren schmerzstillende Wirkung es verI angert, wie 
bereits beim Kokain besprochen wurde. 

2. Bei akutem Kollaps infolge vasomotorischer Liihmung ist 
intravenose Dauerinfusion stark verdiinnter Adrenalin-Kochsalz
lOsung (0,3-0,5 ccm der StammlOsung auf 1 I neutraler Koch
'salzlOsung) von iiberraschender Wirkung selbst in verzweifelten 
Fallen befunden worden. Sie wird in analoger Weise wie die Tropfen
klistiere vorgenommen und das EinlaufgefaB so hoch 'gestellt, 
daB 50-100 Tropfen (3-5 ccm) pro Minute in die Vene flieBen. 
Es tritt Kontraktion aller GefaBe, anscheinend besonders stark 
jener der Baucheingeweide ein, wodurch das Blut in den groBen 
Kreislauf gedrangt wird, Blutdruck und die Zirkulationsgeschwin
digkeit sich hebt und so dem Herzen wieder groBere Blutmengen zu
gefiihrt werden, die es infolge der oben berichteten direkten !ficrz
wirkung des Adrenalins auch zu bewaltigen vermag. Adren~lin 
wirkt besser als die zentralen Vasomotorenmittel, wei! es die Gefal~
wand direkt angreift, also auch noch in Zustanden wirkt, wo das 
GefaBnervenzentrum nicht mehr anspruchsfahig ist. Noch wirk
samer ist intrakardiale Injektion 0,5-1,0 ccm. Subkutane In
jektion von 0,5-2,0 ccm StammlOsung, alle 1-2 Stunden wieder
holt, wirkt bedeutend schwacher, wei! das Mittel durch 
die von ihm erzeugte GefaBkontraktion sich selbst die Resorption 
erschwert und daher schon im subkutanen Zellgewebe einer aus
giebigen Zersetzung unterliegt. 

3. Bei Asthma haben sich subkutane Injektionen von 0,5 bis 
1,0 ccm der' StammlOsung, bei gleichzeitiger Herzinsuffizienz in 
Korribination mit Digitalis bewahrt, desgleichen die auf eine tiefe 
Ausatmung folgende Inhalation von I ccm StammlOsung aus einem 
sehr feinen Nebel Iiefernden Zerstaubungsapparat, der in schweren 
Fallen auch noch mit etwas Atropin (zur Lahmung der Vagus
endigungen) und Kokain (zur lokalen Anasthesierung LInd zur 
Sensibi!isierung des Adrenalins) beschickt wird. 

Bei drohenden oder schon ausgebrochenen Bron chop neumonien (Grippe) 
sind Adrenalininhalationen gleichfalls empfohlen worden. 

4. Gegen vagotonische Zustiinde, Spasmen der M agenmuskulatur, 
wirken subkutane Injektion ahnlich wie bei Asthma, der yom 
Sympathicus innervierte Sphincter pylori wird zur Kontraktion 
gebracht. 
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5. Als StopfmiUel bei Dysenterie wird es von Strasburger u. a. empfohlen, 
20 Tropfen der 1 promilligen Losung per os oder 1,0 auf Yz I Wasser als Darm
einlauf. 

6. Als Wehenmittel in der Austreibungsperiode und als postpartales B lut
stillungsmittel ist es ebenfaUs verwendbar. Es geniigen die Spuren, welche bei 
subkutaner Applikation unzerstort ins Blut gelangen. 

Maximaldosis Ph. O. 
*Suprarenin hydrochloricum 0,001 ! 

Neunzehntes Kapitel. 

Herz- und GefaBmiUel. 

Digitaline. 

Eine Anzahl stickstofffreier, meist den Glykosiden zugehoriger 
Stoffe zeichnet sich durch eine so charakteristische Herzwirkung 
aus, daB man sie zwanglos nach dem Namen eines von ihnen als 
Digitaline oder Gruppe der Digitalis zusammenfassen kann. 

Das Tierreich liefert nur eines, das Bufotalin im Hautsekrete der Krote. 
Haufiger sind sie in Pflanzen zu finden. Auf3er den th rapeutisch wichtigen: 

Digitalis purpurea, Scilla maritima, Strophantus kombe kennt man noch eine 
zienJic.he Anzahl anderer. Die einheimischen sind infolge ihrer Venvendung als 
Volksmittel gegen Wassersucht oder der gelegentlichcn Erzeugung von Ver 
giftungen bekannt geworden, so die griine und die schwarze Nieswurzel (He le
borus viridis und niger) mit dem im Wasser leicht Ibslichen Hell e b 0 rei n
C37H.60,": femer der Ooldlack, dos MaiglOckchen (Convallaria majalis), das FrUh
Fngs-Acloniskraut (Adonis vernali~) und der Oleander, deren wirksamen Be
standteile die Namen Conv allam arin, Ad(lnid in, 0 leand rin erha Iten 
haben. Die zahlreichen tropischen Pflanzen werden von den Eingeborenen viel
fach 7ur Herstellung von Pfeilgift oder zur Abhaltung von Oottesgerichten ver
wendet. Ihre wirksamen StoHe sind bisweilen Alkaloide, so das Erythrophlcin 
aU8 der Rinde von Erythrophleum guinense und das Carpain, C14H.5N02 , aus den 
Blattern von Carica Papaja. 

Folia Digitalis. 
Die Blatter des roten Fingerhuts, Digitalis purpurea, 

einer in Gebirgswaldern heimischen, durch ihre roten, fingerhut
formigen Bltiten ausgezeichneten Scrophularinee, bilden seit ihrer 
Einfi.ihrung durch den englischen Arzt Withering, der ~ie gegen 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts als den wesentlichen Bestand
teil eines Geheimmittels gegen Wass~rsucht erkannte, eines der 
wichtigsten Arzneimittel. Sie sind VOIl bitterem und etwas kratzen
dem Geschmack und enthalten mehrere wirksame Glykoside: 
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~das kristallinische, nur in Chloroform und Alkohol lOsliche, 
sehr stark wirkende Digitoxin, C44H700141 das in Wasser 
lOsliche, leicht zersetzliche DigitaleYn von Schmiedeberg und das 
in Wasser und Chloroform lOsliche, thermolabile Gitalin von J(raft. 
Daneben saponinartige, nur an der ortlichen ,Wirkung beteiligte 
J(orper (Digitonine). Das in 1000 Teilen Wasser lOsliche Digi
t a Ii n , CaoH4801o + 4 H20, von Schmiedeberg. und J(iliani ist nur 
in dem Samen der Digitalis in groBerer Menge enthalten. 

Die WiTkung der Digitalis ist ortlich eine entzundungserregende. 
Die beim innerlichen Gebrauche nicht selten auftretenden Sto
rungen: Ubelkeit, Erbrechen, soweit sie nicht zentralen Ur
sprungs sind, ferner die Entzundung des Unterhautzellgewebes 
nach der subkutanen Injektion der wirksamen Stoffe sind darauf 
zuruckzufUhren. Intravenose Injektion dagegen ist zulassig, wei! 
das Mittel sofort yom Blutstrom fortgefUhrt wird, vorausgesetzt, 
daB hierbei keine Verunreinigung der auBeren GefaBwand statt
gefunden hat, die zur Entzundung derselben unter Bildung wand
standiger Thromben mit folgender Embolie fuhren kann. 

Resorptiv sind zwei Wirkungsstadien zu unterscheiden. 
1m ersten, therapeutischen Stadium zeigen sich bei normalen 

Saugetieren und am Herzen, des Menschen bei gfeichzeitiger 
Hypertrophie und Insuffizienz mit unzureichender Durchblutung 
(Sauerstoffversorgung) hauptsachlich drei fundamentale Ver
anderungen: eine Abnahme der Frequenz, eine Zunahme der 
Gro/3e des Pulses und bei gewissen Formen von Arhythmie eine 
Regularisierung desselben. Mit anderen Wort en : der PuIs wird 
Jangsamer, voller und regelmaBiger. 

Die Pulsverlangsamung ist bedingt durch direkte Er
regung des Vagus an seinen Ursprungen im verlangerten Mark 
und seinen Endigungen im Herzen, denn sie ist nach Durchschnei
dung dieses Nerven am Halse vermindert und fehlt ganzlich nach 
Lahmung seiner Endigungen durch Atropin. Da diese Verlang
samung im wesentlichen der Verlangerung der Diastole zugute 
kommt, so hat sie fUr ein vorher sehr frequent schlagendes Herz 
die Bedeutung, daB dieses nunmehr Zeit gewinnt, sich zu erholen 
und vollstandiger mit Blut zu fUllen. 

Die PulsvergroBeruRg ist groBtenteils unabhangig von der 
Pulsverlangsamung, denn sie geht ihr voraus und tritt auch bei 
ungeanderter Pulsfrequenz ein. Sie ist Muskelwirkung tlnd nach 
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den Ergebnissen der Eichung des Aortenblutstroms und den Unter
suchungen am ausgeschnittenen, in einen kiinstlichen Kreislauf 
eingeschalteten Herzen bedingt durch die Z una h m e des 
Pulsvolums, d. i. die Zunahme der Blutmenge, welche infolge 
Verstarkung der systolischen Zusammenziehung und VergroBerung 
der diastolischen Erweiterung bei jedem Herzschlage ausgeworfen 
wird. Die absolute Herzkraft, d. h. die GroBe des Wider
standes, gegen den das Herz sich noch zu entleeren vermag, ge
messen an einem in die Aorta eingesetzten Manometer, bleibt 
unverandert. 

Die Pulsregularisiernng ist unabhangig von der Pulsverlang
samung durch Vaguserregung, denn sie zeigt sich schon in kleineren 
Dosen und wird durch Atropin nicht aufgehoben. Ihre Ursache 
ist hauptsachlich in der Erschwerung der Oberieitung des Reizes 
yom Vorhof zur Kammer und der Forderung der Reizbildung zu 
suchen. Die Erscheinung des Vorhofsflimmerns und der Herz
arythmie (Pulsus bigeminus) konnen so durch Digitalis zum 
Verschwinden gebracht, unter Umstanden (toxische Dosen) aber 
durch sie hervorgerufen werden. 

Beziehungen des Calciurn8 zur Digitalis. Die Digitalis steigert die Empfind
Iichkeit des Herzens fUr das die Kontraktion verstarkende Calcium (Loewi). Die 
Erscheinung steht wahrscheinlich mit der kolloid-chemisch festigenden Wir
kung des Calciums auf die Grenzschicht der Muskelfaser im Zusammenhang 
(Kap. VII, lonenwirkendes Ca tlnd K) und dlirfte in allen Fallen, wo ein 
Calciummangel und damit eine Kaliumliberwertigkeit ganz oder teilweise die 
'Ursache der Herzstorung ist, von Bedeutung sein. 

Zu diesen zwei, bzw. drei kardialen Beeinflussungen des Kreis
laufs gesell t sich noch eine vierte, die W irkung auf die Gefa{3e. 
Sie zeigt sich auch an isolierten, kiinstlich durchstromten Organen, 
ist mithin peripheren Ursprungs und besteht nach den plethysmogra
phischen Untersuchungen von Gottlieb u. a. in einer Erweiterung 
mit folgender Verengerung. Besonders stark, insbesondere durch 
das Digitoxin, werden ergriffen die Eingeweidegefa{3e, wo auf die 
fliichtige, nicht immer deutliche Erweiterung lang anhaltende Vel"
engerung folgt, und die N ierengefa{3e, wo umgekehrt die Erweiterung 
sehr lange bestehen bleibt und erst nach groBeren Dosen der Ver
engerung weicht. 

Durch die eben besprochenen fundamentalen Wirkungen der 
Digitalis auf den Kreislauf wird das Verhalten des arteriellen Blut
dmcks bestimmt. 
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Die Pulsverlangsamung fur sich hatte ein Sinken, die Puls
vergroBerung und die im Gesamtstromquerschnitt uberwiegende 
GefaBkontraktion ein Steigen des Blutdrucks zur Folge. Welcher 
von diesen Einflussen tatsachlich das Ubergewicht besitzt, lehrt 
die Messung des arterieIIen Blutdrucks. Er ist bei Saugetieren 
meistens sofort erhoht, beim normalen Menschen aber erst dann, 
wenn die Pulsverlangsamung durch Atropin beseitigt ist (Fraenkel). 

1st bei Herzkranken der Blutdruck wegen Reizung des Vaso
motorenzentrums durch die Kohlensaureiiberladung des Blutes ge
steigert, so kann er durch die von der DigitaJisherzwirkung her
beigefiihrte bessere Durchliiftung des Blutes sinken; steht der 
Druck infolge Herzschwache tief, so wird er' durch die Digitalis 
gehoben werden. 

Das Vorwiegen der OefaBkontraktion gegeniiber der Erweite
rung im Oesamtstromgebiete geht sehr deutlich aus der Erschwerung des Ab
flusses des Blutes aus dem arteriellen System in das venose in folgendem Ver
such hervor: Voriibergehender Stillstand des Herzens nach Reizung de5 Vagus am 
Halse bewirkt starkes Absinken des arteriellen Blutdrucks, wei! das aus den Arterien 
in die Venen ab~tromende B1ut nun nicht mehr durch die Herztatigkeit erganzt 
wird. Nach einer kleinen Gabe von Digitalis ist dieses Absinken erheblich geringer. 
nicht bloB absolllt, ~ondern allch relativ, d. h. nach Abzug der durch die Digitalis 
erfolgten Zunahme des Blutdrucks (Brunton und Tunnicliffe). 

Oer Blutd1'Uck im kleinenKreisla'Ut wird nicht oder nur lInbedeutend gesteigert, 
wei! die LungengefaBe infolge ihrer groBen Dehnbarkdt ohne wescntliche Zunahme 
des Widerstandes das yom rechten Ventrikel allsgeworfene erhOhte PlIlsvol.um auf
nehmen konnen lIhd eine OefaBkontraktion durc11 die Digitalis, entsprechend der 
Unwirksamkeit mancher anderen OefaBmittel nicht einzutreten scheint. 

1m zweiten, toxischen Stadium wird der PuIs zunachst noch 
langsamer, und gleichzeitig arhythmisch (Pulsus bigeminus), urn 
schlieBIich in das GegenteiI, in eine Beschleunigung umzu
schlagen. Der Blutdruck hat dieTendenz zu sinken und zeigt nament
Iich starke AbfaIIe wahrend der Herzpausen, trotz der starken 
GefaBkontraktion, an der jetzt auch die Niere teilnimmt, bisweilen 
in einem Grade, daB Anurie· die Folge ist. . Oft ganz plOtzIich, 
nicht selten noch wahrend der Pulsverlangsamung beim Aufrichten 
aus horizontaler Lage eintretender Herzstillstand kann diesen sub
jektiv in Herzklopfen, Schwachsichtigkeit, anhaltender intensiver 
Nausea und aIIgemeiner Schwache sich auBernden Zustand be
schlieBen. 

Das nach Starkenstein antagonistisch wirkende Chi n i n wird als Ant i
dot empfohlen. 



XIX. Herz- und GefaBmittel. 319 

Der StiU.~tand des Herzens erfolgt beim Kaltbliiter in der Regel in charak· 
teri$ti,scher systolischer Stellung. Er kann an einem, in einem kUnstliehen Kreis· 
lauf eingeschalteten Herzen dureh Dehnung (Erhohung des Innendruekes) auf
gehoben werden, so daB das Herz wieder zu sehlagen beginnt. Hieraus folgt, daB 
das W csen· der Oigitaliswirkung vorwiegend in einer r eranderung des elasti,w;hen 
Zustandfs (Tonus) du H erzrnuskels besteht (Sehmiedeberg). Aueh beim Warm
blUter ist systoliseher Stillstand die Regel, vorausgesetzt, daB das Herz infolge der 
Unterbrechun~ des Koronarkreislaufs durch die anhaltende Herzmuskelzusammen
ziehung nicht alsbald in den Zustand volliger Lahmung Ubergeht. 

Neben dieser BegUnstigung der systulisehen Zusammenzieht'lng ist neuerdings 
noeh eine zweite, namentlich am KaltblUter hervortretende Wirkung der Digitalis
stoffe eingehender verfolgt worden: die Verstarkung Jer diastolischen Erschlatfung. 
Sie kann bei ganz kleinen Dosen soweit gehen, daB sie die erstgcnannte Wirkung 
Ubertrifft lind das Herz dann in Diastole zum Stillstande kommt. 

Charakteristisch fOr die Digitalis ist der langsame Eintritt sowie 
die durch die groBe HafWihigkeit am Herzen bedingte lange D:.luer 
der Wirkung. Dieselbe ist in vielen Fallen fOr die therapeutische 
Anwendung besonders wertvoll, bedingt aber auch den 
Ieichten Eintritt von Vergiftung durch K umulierung beim Iangeren 
Fortgebrauch und macht darum die genaue Oberwachung des 
unter Digitaiisbehandlung stehenden Kranken dem Arzte zur 
Pflicht. Besondere Vorsicht erheischen bettlagerige, schwere Herz
kranke. Es sind FaIle vorgekommen, wo ein einfaches Aufrichten 
oder Aufstehen, urn zu urinieren, todliche akute Hirnanamie nach 
sich 109. 

Langere Verabrdchung von Digitalistinktur bei wachsenden Tieren bewirkte, 
verglichen mit !(ontrolltieren, bedeutende Hypertrophic der Ventrikel, besonders 
dc~ Iinken (Hare und Coplin). 

Die Anwendung der Digitalis ist nach dem Vorausgegangenen 
bestimmt durch die Verlangsamung und Regularisierung 
der Herztatigkeit und durch die Umlagerung des Blutes 
von der venosen auf die arterielle Seite infolge der Ver
groBerung des PuIsvoIums und der Kontraktion der Splanchnicus
GefaBe. Die Hauptindikationen sind: 

1. Sucakute und cJ"roni~che Kreis7auf8torungen,welche Z11 Ver
minderung des Stromvolums mit Stauunqen und Hydrops fuhren. 

Die Ursache dieser Storungen sind entweder anhaltende H erz
schwache nach Oberanstre ngu ng, Myodegenera tion und 
KIappenfehIer oder Verengerung des Strombettes (Ver
odung der Lungenkapillaren bei Emphysem, Kompression bei 
Kyphoskoliose, LebersehweIIung) oder chronische Nierenleiden. 
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Bei genii gender Zeit vermag der Organismus in vielen Fallen 
ihnen 'zunachst durch S el b s th i1 f e entgegenzutreten. Der iiber
dehnte und sich unvollstandig entleerende Herzabschnitt wird durch 
Hypertrophie seiner eigenen Muskulatur befahigt, geniigende Blut
mengen auszutreiben und so eine oft fUr mehrere Jahre ausreichende 
Kompensation zu' schaffen. Friiher oder spater aber wird diese un
geniigend, und die Storung wird nun offenkundig. Das Blut staut 
sich stromaufwarts yom Orte der Storung, die Blutgeschwindigkeit 
nimmt ab; der Blutdruck hingegen sinkt meist wenig oder gar nicht, 
vermutlich infolge kompensatorischer Kontraktion der GefaBe. Unter 
diesem Darniederliegen der Zirkulation lei den alsbald mehr oder 
weniger samtli~he Organe. Die ungeniigende Sauerstoffversorgung 
bedingt Kurzatmigkei!, die geringe Nierendurchblutung Dysurie un d 
die Venenstauung allgemeine Wassersucht; das mangelhaft durch
blutete Herz aber miiht sich durch unregelmaBige, kleine und haufige 
Kontraktionen vergebens ab, diese Storungen, auszugleichen. 

Gegen diese Zustande schafft nun Digitalis sehr haufig, ganz 
besonders bei dekompensierten Mitraifehlern, wirksame Abhilfe. Ein 
iibermaBig frequent schlagendes Herz arbeitet nicht mehr optimal, 
sondern mit zu geringen Fiillungen, wei! die Frequ,enzerhohung 
hauptsachlich auf Kosten der Diastole erfolgt. Nach Digitalis ge
winnt das Herz durch .die Verlangsamung und Regidarisierung des 
Pulses Zeit, wahrend der Diastale sich besser zu fUllen. Hierzu 
tritt die Erhohung de?' Sch6pfkraft des Hcrzens durch Verstiirkung 
del' diastolisch€rt Erweitcr'ung und der systolischen Vereng?rung. 
Durch diese Veranderungen werden nun mit jedem Pulsschlag die 
Venen starker entleert und die Arterien besser gefiillt und somit 
fOr Blutdruck und Stromgeschwindigkeit dasselbe erreicht, wie vor
hin durch die Hypertrophie. SchlieBlich, kann in hOheren Dosen 
durch die Kontraktion del' (}efii/Je, an der insbesondere auch die 
ausgedehnten Venenbezirke der Bauchhehle tei!nehmen, das in 
ihnen angestaute Blut direkt hinausgepreBt und so dessen Um
lagerung von der venosen auf die arterielle Seite des Kreislaufs 
wesentlich befOrdert werden. 

Durch aile diese Wirkungen werden die abnormen Druck- und 
Fiillungsverhaltnisse in Arterien und Venen und damit auch ihre 
zahlreichen Folgen oft in iiberraschender Weise beseitigt. Der Puis 
wird wieder regelmaBig, langsam und voll, das Stromvolum nimmt 
zu, die Dyspnoe bessert sich rasch, etwas langsamer auch die Wasser-
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sucht, nachdem die Harnabsonderung nicht bloB auf die normale 
Hohe gebracht, sondern weit darilber hinaus gesteigert wurde. 
Diese machtig einsetzende Diurese gab haufig die Veranlassung, 
der Digitalis eine direkte Wirkung auf die Absonderungstatigkeit 
der Niere zuzuschreiben. Eine solche ist zwar neuerdings in Form 
einer Erweiterung der NierengefaBe experimenteII nachgewiesen, 
die· Hauptursache aber bildet wohl die allgemeine Verbesserung 
der Blutzirkulation, insbesondere die ErhOhung der Blutgeschwin
digkeit, wodurch der Niere reichliche Mengen harnfahiger Stoffe 
und zur Ausscheidung drangende Wassermengen aus den Odemen 
zugeflihrt werden. Man kann dies aus den Beobachtungen schlieBen, 
daB die Steigerung der Harnmenge durch Digitalis bei normalen 
Individuen gering ist und bei Kranken nur eintritt, wenn die Herz
tatigkeit durch sie gebesscrt wird, schlieBlich in jenen Fallen, 
wo die Diurese durch Digitalis allein nicht recht in Gang 
kommt, die Darreichun7 von speztlischen Diuretica, z. B. Purinbasen, 
Succus juniperi, Kalium aceticum, zum Ziele filhrt. 

Die Digitaliswirkungen beruhen in erster Linie auf Steigerung 
der Herzarbeit. Wesentliche Bedingung zum Hervortretcn der
selben ist es deshalb auch, daB der Herzmuskel diesen vermehrten An
sprilchen gewachsen sei. Besondere Aufmerksamkeit erfordert auch 
der Umstand, daf) nach Digitalis die absolute Herzkraft keineZunahme 
erfahrt, infolgedessen wohl die GroBe der bei jeder Systole aus
geworfenen Blutmenge zunimmt, nicht aber der Druck, unter dem dies 
geschieht. Das Herz vermag also unter Digitalis Widerstande im 
GefaBsystem nicht leichter zu iiberwinden als vorher, ja es ist 
bei groBen Dosen, falls sie allgemeine Gef1tBkon traktion hervor
rufen, nicht ausgeschlossen, daB selbe unter Umstanden (Arterio
sklerose) noch weiter zunehmen, so daB es dann angezeigt ist, 
dem Herzen die Uberwindung des peripheren Wider
standes zu ~,r1eichtern. Man wahlt entweder Strophanthin, 
das die kontrahierende Wirkung auf die GefaBe in geringerem 
Grade besitzt, oder sucht der Arterienkontraktion durch entgegen
gesetzt wirkende Mittel zu begegnen: Amylnitrit, Natriumnitrit, 
Nitroglyzerin. Dieselben werden jedoch nicht gleichzeitig mit. der 
Digitalis verabreicht, sondern spater, wei! ihre Wirkung viel rascher 
eintritt als jene der Digitalis. 

Sobald die Wirkung der, Digitalis an ihren Folgen, nament
Iich am regelmaBigen, vol\en und langsamen Pulse sich zeigt, muB 

v. Tappeiner, Arzneimittellehre. IS. AnfJage. 21 
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aus bereits genannten Grunden ihre Darreichung reduziert oder 
vollig unterbrochen werden. Die durch/ die Digitalis bewirkte 
Regulierung des Kreislaufs halt dann wochen- selbst jahrelang an. 
Zeigen sich allmahlich wieder Kompensationsstorungen, so wird 
die Medikation wieder aufgenommen und so fort, bis schlieBlich 
das Mittel versagt oder Verdauungstorungen (Erbrechen und Durch
fane) den Fortgebrauch unmoglich machen. Dann hi!ft noch ofters 
der Ubergang zu Ersatzmitteln der Digitalis, bis endlich auch diese 
Therapie erschopft ist. 

2. Akute Herzschwiiche, wenn sie sich in Form eines abnorm 
frequenten und in Schlagfolge und SchlaghOhe unregelmii/3igen Pulses 
ausspricht, wie es bei schweren fieberhaften Zustanden und In
fektionen vor der Krisis, bei Vergiftungen, drohendem Lungen:. 
Mem, Uramie und Pneumonie, hier auch prophylaktisch, vor
kommt und primaren Ursprungs, d.n. nicht se·kundar durch vaso
motorische Lahmung verursacht ist, wo PuIs w~gen NachlaB 
des Vagustonus infolge der Blutdrucksenkung beschleunigt, aber 
regelmaBig und Koffein und Kampfer angezeigt ist. 

Man wird hierbei besonders von den rasch wirkenden Mitteln 
und Applikationsformen (intravenose Injektion' von Digalen oder 
Strophanthin) Gebrauch machen. 

Die Verordnungsweise ist haufig fUr den Erfolg maBgebend. 
Sie kann hier nur im allgemeinen skizziert werden, das einzelne 
gehOrt in das Gebiet der speziellen Therapie. Am meisten ge
braucht werden die *tFolia Digitalis selbst, in Pnlvern oder Pillen 
zu d urchschnittlich 0,05, zwei- bis dreimal taglich oder als lnfus 
0,5-1,0: 150,0 eBloffelweise. Die Pulver und PiJlen sind· urn mehr 
als die Halfte wirksamer als das Infu,s, wei! in ihnen auch das in 
Wasser unlOsliche Digitoxin und das hitzeunbestandige Gitalin 
von zur Geltung kommt und im Infus das Digitalein infolge Saurung 
bald an Wirksamkeit einbuBt; dafur ist die Schnelligkeit derWirkung 
beim Infus etwas groBer, vorausgesetzt, daB es den Magen nicht 
zu sehr irritiert und dadurch der Ubertritt in den Darm, wo erst 
die Resorption der Digitalisstoffe einsetzt, verzogert wird. Den 
Pulvern an Starke gleichwertig ist der alkoholische A.uszug, die 
*tTinctura Digitalis (P. I.) 0,5-1,5, ca. 10-20 Tropfen, welche, 
wenn zuverIassig bereitet, namen t1ich sich fUr so1che Fane emp
fehlen durfte, wo man schnelle Wirkung haben will, da alkoholische 
Losungen schon im Magen rasch aufgesaugt werden. Zeigt sich 
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der Magen fur die genannten Darreichungsweisen zu reizbar, so 
kann man das Digitalisinfus oder die. fein gepulverten Digitalis
blatter selbst in wenigen Kubikzentimetern Wasser aufgeschwemmt 
als Klysma verabreichen. 

Bei der Verabreichung in den bezeichneten kleinen Dosen 
tritt die Wirkung gewohnlich erst nach langerer Zeit, 2-3 Tagen, 
auf als Folge der Kumulierung. Rascher kommt man zum Ziel, 
wenn man zunachst groBere Dosen gibt und dann erst mit den 
kleineren die volle Hohe der Wirkung zu erreichen und festzu
halten strebt, indem man z. B. 0,05-0,1 Pulv. Fol. Digitalis 3 mal 
taglich 1-2 Tage lang nehmen laBt und mit 0,025 fortfahrt. Immer
hin wird man auch bei diesem Verfahren einige Zeit darauf warten 
mussen, wei! die Digitalisstoffe nur langsam aufgesaugt 
werden; bei Pfortaderstauung, die gerade in Fallen, wo Digi
talis indiziert erscheint, haufig vorhanden ist, kann sie nahezu 
aufgehoben sein. Nur parenterale Darreichung (intravenose 
Injektion geeigneter Praparate) filhrt dann zum gewunschten Erfolge. 

Fur die Faile, in denen es nicht gelingt, auf eine der beschrie
benen Weisen voJlige Kompensation zu erreichen, wird die kon
tin uierliche oder periodische Digitalistherapie, d. h. die 
Vera6reichung ganz kleiner Dosen 0,05 zwei- bis dreimal taglich 
oder in 14 tagigen Zwischenraumen durch Monate, eventuell Jahre 
empfohlen. Eine weitere Indikation fUr diese Darreichungsweise 
ist andauernde rasche Vorhotstatigkeit (Vorhotstlimmern), die in
folge Erhohung des Reizleitungsvermogens von Vorhof zur Kammer 
auch auf letztere ubergeht (Delirium cordis). 

Ein groBer Obelstand fur die richtige Dosierung ist der sehr 
schwankende Gehalt der Digitalisbliitter an den wirksamen Stotten 
in der wild wachsenden Pflanze und in der kultivierten. Er nimmt 
durch Fermentwirkung rasch ab mit der Dauer der Aufbewah
rung, daher dieser Zersetzung durch sofort nach der Einsammlung 
vorgenommene Abtotung der Fermente vor dem Trocknen der 
Blatter entgegenzutreten ist. 

Man ist jetzt bestrebt, diesem MiBstande auf zweierlei Weise 
abzuhelfen: 

I. Durch Verwendung physiologisch, am Frosche ausgewerteter 
Drogen. Solche dosierte Blatter sind auf Veranlassung von Focke 
tlnd Gottlieb unter dem Namen Folia Digitalis titrata (Caesar & 
Loretz, Halle) im Handel. Von gleichbleibendem, eingestelltem 

2)* 
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Wirkungswert ist' auch das DfgitaIysat von BUrger (Wernigerode), 
durch DiaJyse frischer DigitalisbJatter hergestellt. 1,0 = 1,0 
frischer = 0,2 getrockneter BJ~tter. 

Ais Wirkungseinheit wurde von Focke- Gottlieb die Menge von Digitalis
bllittern genommen, welche das Herz einer Temporaria von 30 g Gewicht in 
30 Minuten zum Stillstand bringt. Noch skherere Werte gibt die Methode 
von Houghton-Straub, bei der die todliche Mindestdosis filr 1 g Temporaria 
ermittelt wird. 

2. Durch Verwendung der reinen Stotte oder der ihnen nahe
kommenden Extrakte. Das zuerst von Schmiedeberg aus den Digi
talissamen rein dargestellte Digit a Ii n hat sich als Ersatz der 
Folia Digitalis nicht bewahrt, weil in diesen das Digitoxin, Gi
talin und Digitaleln die Hauptrolle spielt. Fur die Anwendung des 
im Handel befindlichen D i gi toxi n bildet seine Unloslichkeit 
in Wasser ein groBes Hindernis. Infolgedessen bleibt es unter Um
standen lange an der Applikationsstelle liegen, erhalt dadurch Zeit, 
intensiv zu reizen, wogegen die resorptive Wirkung ~ange auf sich 
wart en laBt und bei fortgesetzter Darreichung dann leicht zu einer 
toxisch-kumulativen wird. I Demgegenuber hat ein von· Cloetta 
dargestelltes Praparat, das er als eine amorphe, wasserlOsliche 
Modifikation des Digitoxins bezeichnet, nach Kiliani aber wahr
scheinlich ein Gemenge der in 'Wasser IOslichen Digitalisglykoside 
(Digitaleine) ist, rasch Eingang gefunden. Es kommt unter dem 
Namen Digalen als wasserige, mit 25% Glyzerin versetzte Losung 
in kleinen Flaschchen in den Handel. Die mittlere Dosis ist 1 ccm 
= 0,0003 der wirksamen Substanz. Es reizt ortlich verhaltnismaBig 
wenig, wirkt ziemlich schnell, und besitzt darum nicht sehr erheb
liche kumulierende Eigenschaft. Intravenose Injektion ist zu
lassig, subkutane wegen der ortlichen Wirkung hingegen nicht zu 
empfehlen. Das in 600 Teilen kaltem Wasser losliche, in heiBem 
sich zersetzende Gitalin wird unter dem Namen Verodigen von 
der Firma Boehringer & Sohne in den Handel gebracht. Es alteriert 
nach den vorliegenden Angaben den Verdauungstraktus nur selten 
erheblich und wird sehr rasch resorbiert, so daB seine dem Digi
toxin annahernd gleichkommende Wirkung auch bei innerlicher Dar
reichung fast die Schnelligkeit einer intravenosen erreicht. 0,8 rng 
(0,0008) als Tablette sind = 0,1 mittelstarken Digitalispulver. 

Ein Praparat von konstanter Wirksamkeit und gleichen An
wendungsmoglichkeiten ist das Extractum Digitalis depuratum, 
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das unter dem gekilrzten Namen Digipuratum auf Veranlassung 
von Gottlieb in flussiger und fester Form in den Handel kommt. 
Die mittlere Dosis ist 0,1 entsprechend 0,1 gut wirksamer Folia 
Digitalis. Es ist frei von dem die Ma.gen- und Darmschleimhaut 
schadigenden Digitonin und enthalt die wirksamen Digitalis
glykoside als Gerbsaureverbindungen, die den Magen unverandert 
passieren und erst im Darm sich IOsen, weil sie nur in Alkalien 
(I 0'00 Soda) IOslich sind. 

DigifoHn ist ein Digitalisblatterpraparat, das nach den vorliegenden An
gaben die wirksamcn Glykoside (Digitoxin, Gitalin und Digitalein) in nahezu 
reiner, auch subkutalJ. zulassiger Form enthalt. 1 ccm Ampulleninhalt oder 
1 Tablette = 0,1 Folia DigitaliS titrata. 

Ihm ahnlich sind Digitotal lind Digipan, welche, wie ihre Namen an
deuten, ebenfalls die wirksamen Stoffe nahezu rein enthalten. 

Maximaldosen. 

Fol. Digitalis 
Tinct. Digitalis 

R 
Fol. Digit. subtilissime pulv. 0,05 
Sacchari 0,2 
M. Dent. tal. dos. No. X. 
S. 2 sWndl. 1 SWck in Oblaten. 

Ph. G. 
0,2 (1,0)! 
1,0 (5,0)! 

Ph. A. 
0,2 (0,6)! 
1,5 (5,0)! 

R 
Fol. Digitalis pulv. 
Succi Liquiritae pulv. aa 2,5 
M. f. ope Aquae r:il. No. L 
DS. 3 mal tgl. 1-2 Pillen Zll nehm. 

Bulbus Scillae. 
*tBulbus Scillae sind die ekelhaft bitter schmeckenden inneren 

Schalen der Meerzwiebel, Scilla maritima, einer an den Kusten 
des Mittelmeers verbreiteten Liliacee. 

Wirkung und Anwendung. Das Mittel wirkt ortlich viel starker 
reizend als die Fingerhutblatter. 1m frischen Zustande erzeugt 
es auf der Haut Blasen und im Darme heftige Entzundung, wah
rend im getrockneten Zustande die Wirkung gewohnHch auf Nausea, 
Erbrechen, Durchfalle beschrankt bleibt. Es wurde fruher -
schon seit Hippokrates - als Expectorans, Brechmittel usw. viel 
verwendct. 

Gegenwartig benutzt man mehr seine diuretische Wirkung, 
welche zum Teil jedenfalls auf die digitalisartige' Herzwirkung eines 
in ihm neben Kohlehydraten und Schleimstoffen enthaltenen 
Glykosids zuruckZllfiihren ist. 

Daneben hat das Mittel vielleicht noch eine spezifische Nieren
wirkung. Die Beobachtungen, daB die Scilla oft noch diuretisch 
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wirkt, wo Digitalis versagt and bei Darreichung groBerer Mengen 
die Nieren bis zu Entziindung reizt, weisen darauf hin. 

Die geringe Nachhaltigkeit der Wirkung und die be
sonders bei langerem Gebrauc.:he leicht eintretenden Vardauungs
stOrungen rechtfertigen die verhaltnismaBig seltenere Anwendung 
desselben. 

Die Verordnung geschieht gewohnlich als P1tlver oder lnfus 
1,5: 150,0 eBloffelweise mehrmals taglich. Beliebt zu Saturation en 
ist der essigsaure Auszug 1 : 10, das *tAcetum Scillae, Meerzwiebel
essig. 

Durch Zusatz von Honig wird aus ihm der *tOxymel Scillae, Meer
zwiebelsauerhonig bereitet, der bisweilen noch diuretischen und expekto
rierenden Mixturen als Adjuvans und Corrigens in gleichen Oaben wie die 
Sirupe zugesetzt wird. 

Der spiritLlose Auszug 1: 5, die *Tinctura Scillae zu 0,5-1,0, LInd das tEx
tractum Scillae 0,1-0,2, Maximaldosis 0,2 (1,0) sind entbehrlich. 

,R 

Aceti Scillae 
Sirup. SiR1Pl. ana 25,0 
Aquae 
Liq. Kal. carbon. q. s. 
ad saturation is 200,0 
DS. 2 stiindlich 1 EBlOffel. 

Semen Strophanthi. 
*tSemen Strophanthi, die Samen von Strophanthus-Arten, zur 

Familie der Apocynaceae gehOrigen Kletterstrauchern, wie ihr 
Name (von O''t'perpw tlnd &vll-oc;) besagt, werden in Zentralafrika zu 
Pfeilgiften verwendet und enthalten als wirksame Stoffe in Wasser 
IOsliche, amorphe oder kristallinische Glykoside, we1che unter dem 
Namen Strophanthin zusammengefaBt werden. 

Die Wirkung ist ortlich ret'zend wie bei allen Digitalinen. Die 
Herzwirkung ist sehr stark, ahnlich dem Digitoxin, aber dadurch 
unterschieden, daB sie infolge des leichteren Eindringens des Stro
phanthins in das- Herz 'Ciel schneller eintritt, oft schon eine Stunde 
nach der innerlichen Aufnahme, dafiir aber wegen der nicht so festen 
Haftung am Herzen und der raschen Zerstorung wenigernachhaltig 
ist, daher auch die Erscheinungder Kumulierung ny,t· selten beobachtet 
wird. Al\Berdem ist die Wirkung auf die Gefa{3e in geringem Grade 
,ausgesprochen. 
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Anwendung. Seit 1885 durch Fraser als Ersatz der Digi
talis empfohlen, ist es dicser in allen Fallen vorzuziehen, wo man 
rasche Herzwirktmg haben will, wogegen die Digitalis das Feld 
behauptet, wenn auf die Nachhaltigkeit der Herzwirkung und die 
GefaBwirkung (Splanchnicusgebiet) 'das Hauptgewicht gelegt 
werden solI. Eine Kombination beider, Beginn mit Strophanthus, 
urn die Wirkung rasch zu errcichen, Fortfahren mit Digitalis, urn 
sie dauernder zu machen, ist darum oft zwecklllaBig. 

Die VeToTdnung geschieht gewohnlich innerlich in Form der 
*tTinctura Strophanthi (P. I.), welche ein hellgelber, etwas bitter 
und brennend schmeckender, spirituoser Auszug der Samen im 
Verhaltnisse von 1: 10 ist und in Dosen von 5 Tropfen aufwarts 
mehrmals taglich gegeben wird. Sie ist, je nach der Herkunft 
der zu ihrer Bereitung verwendeten Samen - offizinell sind die 
Sam en von Strophanthus kombe, es kommen aber auch jene von 
Strophanthus gratus und hispidus in den Handel - von wech
selnder Starke. Dasselbe gilt auch fUr die Strophanthine des Handels. 
Dieser Umstand ist besonders bei der Verwendung dieser Stoffe 
zu intravenise'1, Infektionon von Wichtigkeit. Solche nicht selten 
fast momentan wirksame Injektionen sind in den letzten Jahren 
mit Kombe-Strophanthin-Bohringer, Y4-Y2 ccm einer Losung 
von 0,01: 10,0 (0,25-0,5 mg) gemacht worden mit gutem Er
folge bei allen akuten wie chronischen Formen primarer Herz
insuffizienz, mit negativen bei der im Gefolge akuter Infektions
krankheiten durch Vasomotorenlahmung erzeugten sekundaren 
Herzschwache.' Die Indikationen fUr diese intravenose Therapie 
sind selbstverstandlich bedeutend praziser und vorsichtiger zu 
fassen, wie fUr die langsam wirkende seither Ubliche innerliche 
Darreichung. Ganz besonders ist auf eine etwa voraufgegangene 
orale Digitalis- oder Strophanthustherapie zu achten. Die Injek
tion solI in solchem FalJe erst nach einem Intervall von zwei bis 
drei Tagen 1 vorgenommen werden. Dasselbe gilt auch fUr die 
Wiederholung der Injektion. 

Auf die Folgen des DanebenflieBens bei der Injekt;on ist be
reits tei B~fprechllng der ortIich.n Wirkllng der Digitalis hin,~ew·esen. 

tHerba Adonidis von Adonis vernalis, einer einheimischen Ranunculacee 
mit dem Glykbsid Adonidin, in RuB land Volksmittel bei Wassersucht, wird gegen
wartig auch arztlich als Infus 4,()........S,O: 200,0 zum Ersatze der Fol. Digitalis in 
Gebrauch gezogen. Kumulative Wirkung scheint ihm nicht zuzukommen. 
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tHerba Convallariae, Maigllickchenkraut, von Convallaria majalis, der 
allbekannten Liliacee mit dem digitalisartigen Olykosid Convallamarin, ist ein altes 
Volksmittel bei Wassersucht. Es wird in Aufgiissen 5,0-10,0: 200,0 gegeben. 
Ober seinen therapeutischen Wert sind die Ansichten geteilt. 

Cymarin, ein in kaltem Wasser schwer Ibsliches kristallinisches Olykosid 
aus der Wurzel von Apocynum cannabinum, amerikanischem Hanf, hat stropnan
thiniihnliche Wirkung, 0,0003 in Pastillen. 

Max i m a I d 0 sis. 
Ph. O. 

Tinctura Strophanthi 0,5 (1,5)! 

Katnp term-ten. 

Ph. A. 
0,5 (2,0)/ 

Als klinisch wichtige, wenn auch in anderer Weise als Digi
talis wirkende Herzmittel ~ollen die Kampferarten hier eingereiht 
werden. Die altere Medizin bezeichnete solche das Herz "auf
richtende" Arzneimittel als Analeptica und rechnete auch Alkohol, 
Ather, Koffein dazu. Die Wirkungsweise dieser letzteren Mittel 
ist bereits bei den Narcotica der Fettreihe (Kap. XV I) und den 
Excitantia der Alkaloidreihe (Kap. XVII) behandelt. 

*tCamphora, Kampfer, zur Unterscheidung von anderen Arten 
auch Laurineen- oder Japan-Kampfer genhnnt, findet sich im Holze 
des ostasiatischen Kampferbaumes, Laurus Camphora, aus 
dem er durch DestiIIation mit Wasser als kristalIinische, miirbe 
Masse von eigenartigem Geruch und kiihlendem, spater brennen
dem Geschmack gewonnen wird. In Wasser lOst er sich nur wenig 
(in 500-600 Teilen), viel leichter wird er von Alkohol, Ather 
und fetten Olen aufgenommen. Mit Weingeist besprengt, laBt er 
sich pulvern und wird in der pharmazeutischen Chemie dann Cam
phora trita genannt. Chemisch steht er den Terpenen, speziell 
den Pinen des Terpentinols, sehr nahe und wird jetzt auch aus 
diesem kiinstlich dargestellt, er ist ein Keton desselben, C9H16CO. 

Optische Modifikationen. Der kiinstliche Kampfer ist optisch inaktiv, 
der Laurineenkampfer dreht die Polari~ationsebene nach recht~, aueerdem gibt 
es noch einen links drehenden natiirlichen, den Matricariakampfer. Die ortliche 
und die zentrale Nervenwirknng ist bei allen drei Modifikationen anniihernd gleich 
stark, ebenso nach Versuchen von Joachimoglu die Herzwirkung. 

Wirkung. 

drtlich wirkt der Kampfer spezifisch reizend. Als fliichtiger 
Korper dringt er iiberall leicht ein und erzeugt deshalb auf der 
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Haut und im Magen Rotung und Oefiihl von Brennen, in groBeren 
Dosen hier auch AufstoBen und Erbrechen, dem man durch Ver
ordnung mit Mucilaginosa (Oummi arabicum) entgegenzuwirken 
sucht. Seine antiparasitare Wirkung, welche ihm als aromatischer 
Substanz zukommt, findet u. a. im Haushalte, z. B. gegen Motten, 
Verwendung. 

Nach der Resorption bewirkt er in Oaben von 0,1-0,5 Er
regung der Zentren der Atmung und der Gefii{3e: die Atmung nimmt 
an Tiefe zu, und der Blutdruck geht periodisch in die Hohe. 

Auf das normale Herz hat Kampfer keine sehr bemerkbare 
Wirkung, am geschwachten Herzen aber erweist er sich als ein 
Erregungs11Iittel/ur die Reizerzeugung, nach Wieland wahrscheinlich 
durch adsorptive Verdrangung von "Ermtidungsgift". Die Impulse 
werden verstarkt, die HcrzschW.ge gekraftigt und die KoronargefaBe 
erweitert. 

FUr diese Auffassung sprechen folgende Bcobachtungen: 
Da8 durch MU8carin zum Stillstand gEbrachte Herz wird durch die erregende 

Wirkung des Kampfers auf die reizerzeugenden Apparate wieder zum Schlagen 
gebracht. Das Herz eines tief mit Chloral narkotisierten Kaninchens, das 
bereits stark geIahmt erscheint, beginnt nach Kampfer wieder in \follen Pulsen 
zu schlagen, so daB der tief gesllnkene Blutdruck ansteigt. Die viillig unkoordi
nierte Kontraktion der Herzmuskelgeflechte, das sog. Herzllimmern, welches bei 
Herzl!n im kUnsflichen Kreislauf nicht selten beobachtet wird und wahrscheinlich 
auch bei gewissen Herzstiirungen des Menschl'n (pliitzlicher Tod bei Angina 
peCtoris) vorhanden ist, w~rd durch Kampfer des iifteren beseitigt. 

Vergiftung zufolge unvorsichtiger Dosierung (tiber 1,0) oder 
verzogerter Paarung mit Olykuronsaure bei Unterernahrung oder 
Sauerstoffmangel auBert sich durch 1lsychomotorische Erregungs
zustiinde und ep·ilepti/orrne Kriimpfe, so daB der Kampfer als 
"Hirnkrampfgift" angesprochen werden kann. Es folgt BewuBt
losigkeit, meist mit Ausgang in Oenesung in kurzer Zeit. 

An Friischen zeigt sich Aufhebung der Langs- und Querleitung im 
RUckenmark und eine curarinartige Wirkung auf die motorischen Nerven
endigungen. 

Die Aussch(idung des resorbierten Kampfers erfolgt zu einem 
kleinen Teile unverandert durch die Lunge, wie der Oeruch der 
Ausatmungsluft und die bisweilen deutliche expektorierende Wir
kung belehrt. Der groBere Teil paart sich alsbald mit Olykuron
saure zur nicht mehr wirksamen Camphoglykuronsaure und 
erscheint in dieser Form im Harn, ihm reduzierende Eigenschaften 
erteilend. Da die Olykuronsaure dem Olykogenbcstande des Kor-
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pers entnommen wird, ist diese Ausfuhr bei fortgesetzter Kampfer
darreichung bei in der Ernahrung herabgekommenen Person en 
zu beachten. 

Anwendung. 

Ortlich wird der Kampfer gebraucht aIs If.a'utreizmittel bei 
rheumatischen Beschwerden und Kontusionen in Form von Einrei
bungen mit *tSpiritus camphoratus, Kampfergeist, lOprozentige 
Losung von Kampfer in Weingeist oder das bereits in H~l1dwarme 
schme!zende, gallertahnliche *tLinimentum saponato-camphoratum 
Opodeldok, aus medizinischer Seife, Kampfer, Ammoniak und 
Weingeist zusammengesetzt und mit RosmarinoI und Thymian
oder Lavende101 parfiimiert. 

Ph. G. fiihrt auBerdem den Spiritus saponato-camphoratus, fliissiger Opo
delctok, eine Mischung von Kampferspiritus, Seifenspiritus, AmmoniakflUssigkeit, 
Thymian- und RosenOl und das Linimentum ammoniato-camphoratum, aus 
3 Kampferol, 5 ErdnuBol und2 Ammoniakfliissigkeit bereitet; Ph. A. E. das 
Linimentum saponato-camphoratum cum Opio, opiumhaltiger Opodeldok, aus 
to safranhaltiger Opiumtinktur und 90 Opodelkok mit Weglassung des Atz
ammoniaks bereitet. 

*Vinum camphoratum, WeiBwein mit 2 Prozent Kampfer und etwas Gummi
schleim, urn den durch Alkohol nicht gelOsten Rest in Emulsion zu halten, findet 
zu Verbanden bei FuBgeschwiiren wieder etwas mehr Beachtung. 

Resorptiv ist der Kampfer ein vielgebrauchtes Erregungsmittel 
bei akuter Herzschwiichc, sei es, daB das Herz entweder primar ge
schwacht ist, oder, wie z. B. bei bakteriellen' Infektionen, sekund§.r 
infolge vasomotorischer Lahmung mit schlechten Fiillungen ar
beitet. 1m ersten Falle fehlt es dem Herzen an Arbeitsfahigkeit, 
im zweiten an Arbeitsmaterial (Gottlieb). Der PuIs ist in beiden 
Fallen klein und flatternd, auBerdem sehr frequent, weil der Vagus
tonus infolge des niederen Billtdrucks erloschen ist. Die Haut ist 
blaB, die Extremitaten kiihl lind besonders das Gehirn schlecht 
durchblutet, Ohnmachtsanwandillng, allgemeine Schwache und 
drohendes Lungenodem die Folge. In solchen Fallen ist auBer 
den schon friiher besprochenen Hautreizmitteln und den direkten 
Vasomotoren- und Herzmitteln Koffein, Suprarenin, Strophanthin 
usw. der Kampfer indiziert, da er sowohl Herz- wie Vasomotoren-
mittel ist und dazu noch die Atmung anregt. ' 

Bei innerlicher Darreichung als Pul'l:er zuO,l zeigt sich die 
Wirkung nur langsam, wegen der geringcn Loslichkeit, etwas 
rascher geht es bei Emulsionen, die indessen wegen des schlechten 
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Oeschmacks gewohnlich nur als Klysma verwendbar sind. Schnelle 
und sichere Wirkung, wenigstens solange die Zirkulation nicht zu 
sehr daniederliegt, verburgt nur subkutane lnjektion in oliger Lo
sung *tOleum camphoratum (forte). Das Praparat der Ph. O. ent
halt 20%, jenes der Ph. A. 25%. Man injiziert, urn rasche Re
sorption herbeizufilhren, an verschiedenen Korperstellen je Yz 
Pravaz Spritze, zusammen 1,0-2,0 ccm bis I ,Opro die. Noch prompter 
wirkt intravenuser E1:nluut Yz-l I, hergestellt durch Zusatz einer 
Mischung von 3,5 Spiritus camphoratus, 2,0 Spiritus und 4,5 Wasser 
zu Yz I physiologischer KochsalzlOsung. Die Wirkung ist in allen 
Anwendungsformen wenig nachhaltig wegen der raschen Um
wandlung des Kampfers in die unwirksame Camphoglykuronsaure 
und seiner mutmaBlichen Eigenschaft, ein "Potentialgift" wie das 
Adrenalin zu sein. 

R 

Camphorae 0, I 
Gummi arabici 0,4 
M. f. pulv. D. t. d. No. X ad chart. 

paraff. 
S. 2 stilndlich 1 Pulver (in Oblaten) 

zu nehmen. 

R 

Camphorae 
Vitellum ovi unitls 
Ext"acti Opii 
Aquae ad 
M. f. emulsio 
D S. zum Klistier. 

0,5 

0,05 
100,0 

Cadechol, Kampfer teilt mit manchen anderen organischen Korpern 
die Eigenschaff, mit der Desoxycholsaure der Galle sehr feste Additionsver
bindung zu bilden: die Kampfercholeins1lure von 15 % Kampfergehalt kommt 
unter obigem Nam':n auf den Arzneimittelmarkt, sie besitzt vor dem Kampfer 
selbst den Vorzug sehr geringer Magenreizung und rascher Resorption. WeiBes, 
in Alkalien leicht losliches Pulver zu 0,1 in Tabletten, 4-10 Stuck im Tage. 
Zusammen mit Papaverin 0,03 sehr wirksam bei Angina pectoris. 

Borneol, Borneokampfer, C1 0 H17 . OH ist, chemisch angesprochen, ein 
Alkohol, der aus cern gewohnlichen Kamp fer durch Reduktion seiner Carbonyl
gruppe entsteht. In den Hohlungen alter Sllimme von Dryobalanops Cam
pho"a. Sundainseln, kr:stallisiert enthalten, war er nach seiner EinfUhrung in 
die Medi in durch die arabischen Ante eines der wenigen organischen Arznei
mittel, welche unseren jetzigen Anforderungen an chemische Reinheit tloch vor 
der At1sbildutl~ der Chemie gcniigten. 1m 17. Jahrhundert wurde er durch 
den viel billigeren Japankampfer verdrangt. Er teilt mit ihm die charakte
ristische Herz Nirkung, wirkt aber zentral als Sedativum und Anaphrodisiacum, 

*tRadix Valerianae, Baldrianwurzel, von Valerian a officinalis, 
welche in Aufgiissen 10,0: 150,0 el:,lOffelweise oder als *tTinctura 
Valerianae, rotbratlner Auszug mit 5 Spiritus, und *tTinctura 
Valerianae aetherea, gelber Auszug mit 5 Atherweingeist, 20 bis 



332 Spezielle Arzneimittellehre und Arzneiverordnunglehre. 

60 Tropfen mehrmals tagIich, als "Sedativurn" bei Herzlciden und 
"Antispasrnodicurn," bei Epileps1'e und H yster£e gebraucht werden. 
Das wirksame ist wahrscheinlich das Borneol, das an Valerian
saure gebundcn in der Droge enthalten ist. 

tOleum Valerianae, BaldrianOi von aroma tisch kampferartigem Oe
schmack, wird zu 1-5 Tropfen zuweilen als Olzucker statt der Tinctura Vale
rianae gegeben. 

Wei tereB aid rian praparate, Bornyval u. a.s. Kap.XXIXunterSedativa. 
Moschus ist das braunliche, extraktahnliche Sekret des Moschustieres, das 

in einem Driisenbeutel zwischen Nabel und Penis en thai ten ist. Neben gewiihn
lichen tierischen Stoffwechselprodukten (Cholesterin, Fetten usw.) verdankt es 
seinen charakteristischen Oeruch vielleieht einer noch niehtdargestellten, kampfer
artigen Substanz. 

Friiher als Excitans viel gebraucht in Dosen ahnlich wie Kampfer (Pulver 
zu 0,1~0,5 oder Tinct. Moschi 20-60 gutt., ist es jetzt durch diese sieher wirkende 
und viel billigere Substanz verdrangt. 

tCastoreum, Bibergeil, in taschenfiirmigen Aussackungen des Praputiums 
des Bibers enthaltene braune, stark riechende Masse. Seine jetzt verlassene An
wen dung in Form der tTinctura Castorei (Castoreum I, . Spiritus 5) hat wohl 
lediglich seine dem Moschus ahnliche Herkunft veranlaBt. 

Ambra, harzartige graue angenehm riechende Masse, an den Ktisten stidlicher 
Meere angetrieben, zweifelhafter Herkunft, war frtiher als Excitans hochgeschatzt. 

*tMentholum, Menthol, ClOH190H, ist in dem Pfefferminzol 
enthaIten, namentlich in den chinesisch-japanischen Sorten, und 
wird darum auch Pfefferminzkampfer genannt. Es ist kein 
Kampfer im chemischen Sinne, sonde~n ein Alkohol des Hexa
hydrocymols und somit dem Thymol, das ein Alkohol des gewohn
lichen Cymols ist, nahe verwandt. Wegen seiner den Kampferarten 
nahestehenden Eigenschaften wird er meist bei dicsen abge\1andelt. 

Ortlich wirkt Menthol starker antiseptisch als der Kampfer, 
besonders als Darrnantisepticurn ist es in Oblatcnpulvern zu 0,5 
bis 1,0 mehrmals taglich zur Niederhaltung abnormer Garungs
und Faulnisprozesse in analoger Weise hrauchbar wie das in Kap. V I I I 
besprochene Thymol, da es wie dieses in Wasser schwer laslich 
ist, daher nicht so bald resorbiert wird, sondern tief in den Darm 
hinabgelangt. 

Auf Haut und S chleimhauten fiihrt es durch lokale Aniisthe
sierung zu Schmerzstillung und durch GefaBkontraktion zu JJh'nde
rung entzilndlicher SchwelJung, die mehrfach gute Dienste leistet: 
Bei Juckreiz verschiedener Hautkrankheiten und Mucken
stich durch Einreibung spirituoser oder fettiger Lasung 5-10: 100, 
bei Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkatarrh als Schnupf-
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pulver mit Talk 0,2: to, oder Uisung zur Gurgelung, resp. Inhala
tion. Bei Zahnschmerzen gibt man es in Mischung mit Chloral
hydrat zu gleichen Teilen, mit dem es sich ahnlich wie gewohn
licher Kampfer beim Zusammenreiben vcrflilssigt, auf Watte in 
die kariose Hohle. Es wirkt wie das Kreosot oder N el k e 11 01, das 
von den Zahnarzten zur Anasthesierung des Dentins gebraucht 
wird. Bei unstillbarem Erbrechen sind 0,3 als Pulver oder Tinktur 
I : 5,30 Tropfen bisweilen von guter Wirkung. 

. In eigenartiger Weise wirkt nach Goldscheider Menthol er
regend oder Erregbarkeit steigernd auf die Endiyungen der das Tempe
raturgefuhl vermittelnden N erven. Auf Zunge und Kopfhaut, wo die 
"Kaltepunkte" vorwiegen, entsteht dann ein langere Zeit anhalten
des, bei jedem Reiz (Luftzug) sich verstarkendes Gefilhl von Kalte, 
dl'ssen erfrischende Wirkung die in China und Japan volkstilmliche, 
nun auch bei uns eingefilhrte Bestreichung der Stirn- und Schlafen
gegend mit zu Stiften gepre5tem oder gegossenem Menthol bei Mi
grane und Supraorbitalneuralgie veranla5te. 

Balsamum Mentholi compositum (Balsamum Bengue), aus Menthol, 
Salicylsaure-Methylester (sog. synthetisches Wintergrlinol) und Lanolin zu
sammengesetzt, dierit zu Einreibungen bei Rheumati5men (HexenschuB), Haut
jucken (Miickenstich) und Migrane. 

Salicyilsaure-Methylester in Kombination mit Oleum Salviae 
kommt unter dem Namen "Pernionin" in den Handel und wird gegen 
Frostbeulen mit Mitin als Salbcngrundlage empfohlen. Die Veranlassung 
hierzu gab der in Oberitalien volkstumliche Gebrauch der Salbeiblatter. 

Menthol-Athylglykolsaureester (Coryfin), in Wasser schwer IOsiiche, 
bei 1550 siedende FIiissigkeit. Ersatz fUr Menthol auf Haut und Schleimhauten. 

Nach der Resorpt£on erregt das Menthol Kreislauf und Atmung 
in gleicher Weise wie der gewohnliche Kampfer, wogegen es im 
Gehirn und Rilckenmark, ahnlich dem Borneol, die Erregbarkeit 
sofort, schon in kleinen Dosen, herabsctzt, also sedativ wirkt. 

R R 
Mentholi 
Rad. Pvrethri 
Res. Ouajaci 
Cerae f1av. Jiquatae 
Eugenoli 

ana 0,2 
0,4 

01. Cajeputi ana gutt. I. 
M. f. pi!. No. XXX (ponderis 0,03) 
C. pulv. Caryophyll. 
[PiJulae odontalgicae, Zahnweh

pillen Ph. A. E.] 

Mentholi 
Eugenoli 
Chloroformii 
Aetheris 
Tinct. Ouajaci 

ana 2,5 

ana 10,0 
25,0 

MDS. Zahnwehtropfen. 
[Tinctura odontalgica Ph. A. E.] 
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R 
Mentholi 0,1 
FormaIdehyd. soIut. 30,0 
Spiritus 70,0 
M,D,S. Auf die StichsteIIe aufzutupfen. 

[MLickenmittel.] 

Amylnitrit, Natriumnitrit, Nitroglyzerin. 

GeHil3verengernde Mittel mit zentralem Angriffspunkt 
(Koffein, Strychnin, Kampfer) oder peripheren (Adrenalin, Digi
talis, Secale, Hydrastinin) sind bereits behandelt oder im folgenden 
Kapitel einzusehen. GeUiBerweiternde Mittel filr den gan
zen Korper sind die Narcotica der Methanreihe, solche filr ein
zelne GefaBprovinzen (Hirnhaute, Herz, Niere) liefem die 
Koffein- und Antipyringruppe (Kap. XVII und XXI); gefiifJ
erweiternde Mittel fur die obere Korperhiilfte sind die hier zu behan-
delnde Gruppe der Nitrite. ' 

*tAmylium nitrosum, Salpetrigsaureamylester, CSHll • 0 . NO 
ist eine gelbliclle, fruchtartig riechende, sehr flilchtige Flilssigkeit, 
wenig IOslich in Wasser, leicht in Alkohol und Ather. Sie besteht 
hauptsachlich aus Isoamylnitrit und wird durch Einleiten von sal
petriger Saure in Garungsamylalkohol erhalten. Am Lichte leicht 
zersetzlich, darf sie nur in dunklem Glase aufbewahrt werden. 

Wirkung. Die Einatm'Ung des Darnpfes von 3-5 Tropfen 
erzeugt sofort eine flammende Rot'Ung des Gesichtes und in abnehmen
dem MaBe auch des Halses und der Brust, begleitet von einem 
Gefiihl von Hitze und Volle im Kopfe. Gleichzeitig wird der Puis 
dikrot und frequent und die Atmung tiefcr und Mufiger. 

Die Ursache dieser rasch vorilbergehenden, dem Erroten bei 
psychischen Affekten ahnlichen Erschcinung ist die starke E,'
weiternng der At·terien aZZer Organe der oberen Korperhiilfte, soweit 
sie dem groBen Kreislaufe zugehoren. Sie 'ist bei kleinen Dosen 
zentralen Ursprungs, wie ihre raumliche Beschrankung vermuten 
laBt und ihr Ausbleiben am Ohre von Kaninchen nach temporarer 
Abklemmung der das Gehim versorgenden Arterien beweist (Fi
lehne). In groBeren Dosen kommt es auch zu einer direkten Er
schlaffung der GefaBwande; man schlieBt dies aus der Beobach
tung, daB die AusfluBgeschwindigkeit in kilnstlich durchbluteten 
Organen zunimmt. 

Die Veranderungen des Pulses sind lediglich Folge der Ge-
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faBerschlaffung (Pulsus dicrotus) und des dadurch bedingten Nach
lassens des Vagustonus (Pulsbeschleunigung). 

AnkHinge an diese Wirkung lassen aIle bereits behandelten 
Stoffe der Methanreihe erkennen, namentlich die AI)<ohole und 
Ather. Durch den Eintritt der salpetrigen Saure werden sie bis 
zu dem b eschriebenen Grade gesteigert. Beweis hierfiir ist, daB 
auch andere salpetrigsaure Salze, *Natrium nitrosum, Natriumnitrit, 
N0 2Na, und das wahrscheinlich im Darmkanal zu Nitrit reduzier
bare Glyzerinnitrat, gewohnlich Nitroglyzerin genannt, dasselbe 
bewirken entsprechend der enteralen Einverleihung langsamer, 
dafiir aber nachhaltiger. 

Auch die WiTk'Ungen nach gTo{3eren Gaben sind wesentlich 
von der salpetrigen Saure abhangig. Sie bedingt die tiefgreifende 
Veran~erung des Blutes durch Umwandlung des Hamoglo
bins in Methamoglobin, welche neben Narkose und 
Krampfen die wesentlichste Erscheinung ,der Vergiftung mit 
diesen Substanzen bildet. 

Anwendung. In allen Zustanden, wo krampfhafte Verengerung 
der Gefa{3e von Kopf, Hals, Brust oder Bauch als Ursache ange
sehen werden kann: Spastische Form der Hemikranie, 
welche mit Blasse der schmerzenden KopfMlfte einhergeht, vaso
motorische Form der Angina pectoris, welche auf an falls
weise auftretenden Krampf der KoronargefaBe (Sklerose) beruht, 
Krampf der BronchialgefaBe bei Asthma; femer Amblyople infolge 
groBer Blutverluste, epileptische Anfalle, im Beginn der Aura 
gegeben, Hirnanamie bei Kokainvergiftung, Darmanamie 
bei BleikoIik. Der Erfolg ist jedoch nur voriibergehend und sein 
Eintritt mit Sicherheit nicht vorauszusehen. 

Vet'ordnungsweise. Amylnitrit wird zu 3-5 Tropfen auf ein 
Taschentuch getraufelt verordnet; bei der Schwierigkeit der Ab
zahlung infolge der Fliichtigkeit, entweder mit Chloroform aa ver
dilnnt oder in Kapillaren a 3 gutl. eingeschmolzen, welche man 
beim Gebrauche im Taschentuch zerdrlickt. Ganz zweckmaBig 
ist es auch, 3-5 Tropfen auf FlieBpapier in einem dunklen Glase 
mit weitem, sehr gut schlieBendem (mit Paraffin eingeriebenem) 
Stopfen, den man im Momente des Gebrauchs Wftet, bereitzuhalten. 

Natrium nitrosum gibt man als Pulver oder in wasseriger 
Losung zu 0,1 bis zu 0,3 (1,0)! 
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Nitroglyzerin, der bekannte olartige Sprengkorper, wird ge
wohnlich in (ungefahrlicher) alkoholischer Losung mit Zucker und 
Kakao zu klein en Pastillen it 0,0005 verarbeitet (Pastilli Nitro
glycerini Ph. A. E.) verabreicht, 1-2 Pastillen, allmahlich steigend 
bei Personen, wo eine Art Gewohnung eintritt und das Mittel dann 
in hOheren Dosen toleriert wird. 

Sehr zweckmaBig ist es, die fUr eine Dosis niHigen Pastillen 
mit etwa 1,0 Tinctura aromatica und 5,0 Spiritus dilutus oder die 
dosierte Losung des Nitroglyzerins in diesen FWssigkeiten vom 
Patienten in einem klein en Glase bei sich tragen zu lassen, so daB 
sie bei drohendem Anfall nach gutem Umschutteln sofort genommen 
werden kann. Die Resorption wird dann durch die beigegebcnen 
magenreizenden Vehikel so gefordert, daB die Wirkung nur wenig 
spaterals bei der Einatmung des Amylnitrits eintritt. 

*Spiritus aetheris nitrosi, versti13ter Salpetergeist, dargestellt durch 
Destillation von Weingeist tiber Salpetersaure, enthalt salpeterigsaures Athyl, 
das ahnlich wie Amylnitrit wirkt. Ein ungleichma13ig ZLlsammengesetztes, daher 
unzweckmaBiges Praparat. 

Vasotonin, eine "Verbindung" von Yohimbin (Kap. XVIII), mit Urethan 
(Kap. XVI), durch das die erregende Wirkung auf Atmung und Genitalsphare auf
gehoben werden soIl. Wirkt peripher erweiternd auf die GefaBe. 1st 
bei Arteriosklerose, insb. Koronarsklerose, Angina pectoris U'iW. empfohlen worden. 
In Ampullen zu 1,2 ccm, 0,01 Yohimbin + 0,05 Urethan enthaltend, im Handel. 

Amenyl (salzsaures Methylhydrastimid) C"H22N,05' in warmem Wasser 
I1islich, wirkt gefa13erweiternd, zumal bei Amenorrhoe. 2mal tagl. eine Tablette 
zu 0,05. 

Zwanzigstes Kapitel. 

Uterusmittel. 

Die Mittel, we1che die Uterusbewegungen beeinflussen, greifen 
entweder in Zentren des Lendenmarks an oder wirken auf den im 
Uterus selbst gelegenen automatischen Apparat. Mehrere solcher 
Stoffe (Morphin, Atropin, Adrenalin), deren Uteruswirkung nur 
einen kleinen Teil ihrer Wirkung und Anwendung bilden, sind 
bereits besprochen. Bleiben noch jene ubrig, deren therapeutischer 
Schwerpunkt im uterus liegt, wenngleich auch sie auBerdem noch 
als gefaBkontrahierende Mittel Wert besitzen. 
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Hydrastin, Hydrastinin, Cotarnin. 
*Rhizoma Hydrastis, tRadix Hydrastidis, Canadische Gelb

wurzel der Ranunculacee Hydrastis canadensis und ihr grilnlich 
braunes, widerlich bitter schmeckendes *tExtractum Hydrastis 
ftuidum enthaIten das Alkaloid Hydrastin, C21H21N06, das den 
Opiumalkaloiden nahe steht und in groBeren Dosen narkotisch
tetanisch und herzlahmend wirkt. Beim Erwarmen mit verdilnnter 
Salpetersaure spaltet es sich unter Sauerstoffaufnahme in Opian
saure, C1oHlO0 5, und Hydrastinin, Cn HllN02 + H20. Das Hydro
chlorid dieses Alkaloids, *Hydrastininum hydrochloricum, kristalli
siert in gelblichen Nadeln, welche in Wasser und Alkohol IOslich 
sind. DUTch eine ganz analoge oxydative Spaltung entsteht aus dem 
Opiumalkaloid Narcotin, C22H23N07' das Cotarnin, C12H15N04' 
Es ist dem Hydrastinin nahe verwandt, denn es unterscheidet 
sich von ihm nur durch den Mehrbesitz der Gruppe OCH3, daher 
es auch als Oxymethylhydrastinin bezeichnet werden kann. Sein 
Hydrochlorid filhrt im Handel den Namen Stypticin, sein phtal
saures Salz den Namen Styptol. 

Wirltung und Anwendung. l. Hydrastin, Hydrastinin une 
Cotarnin bewirken starke und lange anhaItende Kontraktionen des 
Uterus in allen Stadien seiner geschlechtlichen Entwicklung. Die 
Wirkung tritt auch am herausgeschnittenen, durch Einlegen in 
korperwarme und mit Sauerstoff gesattigte Ringersche Losung 
ilberlebend gehaltenen Organe ein, geht also vom Uterus selbst 
aus. Man macht von ihr bei Uterinblutungen (profuser Menstrua
tion, Metritis und Perimetritis) nicht seIten mit gutem Erfolge 
Gebrauch. Bei Blutungen in der Nachgeburtsperiode und als Wehen
mittel hat es sich nicht bcwahrt. 

2. Hydrastin und noch mchr Hydrastinin und Cotarnin be
wirken, anscheinend sowohl zentral wie peripher, Kontraktion der 
Ge/ii{3e des gro/3en K reislaufs. Infolgedessen werden diese Mittel 
als Haemostatica bei Blutungen innerer Organe (Darm, Niere, 
Bronchien usw.) verwendet. Der Erfolg ist unsicher, denn die Ge
faBkontraktion erstreckt sich ja nicht bloB auf den blutenden Be
zirk, sondern auf alle Organe. Dadurch kommt es zwar einerseits zur 
gewilnschten Einschrankung der Blutung, andererscits aber auch 
zu einer starken ErMhung des Blutdrucks, wodurch der erstere 
EinfluB insbesondere, wenn die Blutung an einer Arterie statthat, 
aufgehoben werden kann. Die GefaBe des kleinen Kreislaufs werden 

v. Tappeiner. Arzneimittellehre. IS. Auflage. 22 
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anseheinend von diesen Mitteln ebenso wie yom Adrenalin nieht 
zur Zusammenziehung gebraeht, weil sie arm an Vasokonstrik
toren sind. Lungenblutungen werden demzufolge nicht gestillt, 
sondern wegen der veranderten Blutverteilung (Anschoppung 
in diesem GefaBgebiete) eher begiinstigt. 

Verordnungsu·eise. Intramuskulare oder subkutane lnjektion 
Hydrastininchlorid zu 0,025 pro dosi bis 0,1 pro die, Cotarnin
ehlorid zu 0,05 pro dosi, 0,2 pro die, wenn notig, mehrere Tage 
wiederholt, ist die wirksamste Form; aueh per os verwendet man 
an Stelle des widerlieh bitter sehmeckenden Extraetum Hydrastis 
(20-60 Tropfen, 3mal taglieh) besser die Alkaloide selbst als Pa
stillen oder l'ropfenmixtur, 0,025 Hydrastininehlorid, oder 0,05 
Cotarninehlorid pro- dosi. 

Maximaldosis. 
"'Hydrastininum hydrochloricum 0,03 (O,l)! 

Rezept- Beispiele. 
H R 

Cotarnini hydrochl. 1,0 Hydrastinini hydrochl. 0 
Aq. Cinnamomi 25,0 ~u~ ~O 
MDS. 3-4mal Uiglich to-15 Tropf. MDS. zur subkutanen Injck-

auf Zucker nehmen. tion. 

Se~e cornutum. 
Mit dem Namen Mutterkorn, *Seeale cornutum, tFungus Se

calis, bezeichnet man die dreikantigen, 2-4 em langen, schwarz en 
Auswiichse, we1che zuweilen aus den Ahren von Grasern, be
sonders des Roggens (Secale cereale), hervorragen, wodurch der
selbegleichsam gehOrnt (cornutum) erscheint. Diese Gebilde 
sind die Oberwintcrungsform (Sclerotium) eines in den jungen 
Kornern sich ansiedelnden Fadenpilzes, Claviceps purpurea. 
Unter guten Kulturbedingungen wird nur stellenweise eine oder 
die andere Ahre infiziert, auf feuchten BOden in nassen Jahren 
tragt fast lede 1-2 so1cher Auswiichse. 

Hoehst eigenartige Vergiftungen infolge Verunreinigung de$ 
Getreides und 111 ehles mit 2'" utterkorn erregten zunaehst die Auf
merksamkeit auf dieses merkwiirdige Mittel. Sie waren im Mittel
alter sehr haufig, ergriffen und entvolkerten seuehenartig ganze 
Gegenden. Jetzt sind sie als Massenvergiftungen in West- und 
Zentraleuropa infolge besserer Kultur und Reinigung des Getreides 
verschwunden und nur als mcdizinale bei zu starker oder zu lange 
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fortgesetzter Verwendung als Arzneimittel oder kriminelles Ab
ortivum· ab und zu zu beobachten. Die Vergiftungen haben 
chronischen Charakter tfud treten in zwei, ofters miteinander kom
binierten Formen auf. 

Ergotisrnus gangraenosus, Mutterkornbrand, setzt ein mit 
kleinem, oft unfi1hlbarem PuIs und brennenden, ziehenden Schmer
zen in den Extremitaten, deren Enden (Zehen- oder Fingerspitzen) 
kalt und gefi1hllos werden, dann blauschwarz sic~ verfarben, ein
trocknen und schlieBlich abfallen, wie wenn sie von einem "unsicht
baren Feuer ohne Rauch und Flamme" verzehrt wtirden. Ahnliche 
Ernahrungssttirungen treten auch in verschiedenen inneren Or
ganen auf: Degenerationen im Gehirn und Rtickenmark, Trtibungen 
in der Linse, typhusahnliche Verschwarung der DarmfolIikel, 
letzteres besonders in der mehr akuten Form der Vergiftung nach 
groBen Dosen. 

Die beschriebenen Ernahrungsstorungen sind durch die Bil
dung hyaliner Thromben in den GefaBen bedingt, tiber deren Ur
sache - anhaltender GefaBkrampf oder entzilndliche Veranderung 
der GefaBwand - en tscheidende Versuche noch ausstehen. Sie 
lassen sich auch experimentell an Hahnen hervorbringen. Kamm 
und Bartlappen werden nach einer groBen Gabe in kurzer Zeit 
schwarz und trocken. Zur AbstoBung aber kommt es in der Regel 
erst nach monatelanger Filtterung. 

Ergotismus convulsivus, Kriebelkrankheit, beginnt mit einem 
charakteristischen Gefilhl von Ameisenlaufen oder Kribbeln und 
Whrt zu Krampfen und andauernden Kontraktionen der Extremi
taten und Verzerrungen des Gesichtes. 

Der bei diesen Vergiftungen haufig beobachtete Abortus 
veranlaBte die Anwendung des Mutterkorns in der Geburtshilfe 
als wehentreibendes Mittel zuerst durch die Hebammen, seit zwei 
Jahrhunderten auch durch die Arzte. 

Die chemische Zusammensetzung des Mutterkorns ist, wie von einem 
Pilzgewebe zu erwarten, sehr kompliziert. Neben Vorratsstoffen flir die Er
nahrung des Pilzes, Kohlehydraten und fetten Olen (34 %), welche den 
silBlich Oligen Geschmack des Mutterkorns bedingen, enthiilt es einen eigentilm
lichen roten Farbstoff, welcher zu seiner spektroskopischen Erkennung dient, 
ferner Trimethylamin, dessen widerlicher Geruch besonders nach dem Befeuchten 
mit Natronlauge hervortritt, und manches andere. 

Ullsere Kenntnis der wirksamen Stoffe ist noch unvollkommen. Die frtiher 
beschriebenen Stoffe waren unrein oder Gemenge. Neuerdings sind durch· 

22* 
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deutsche und englische Forscher mehrere chemisch gut charakterisierte Basen 
isoliert worden. 

I. Ergotoxin (Hydroergotinin), C36H41N606. Ein dcm Mutterkorn 
eigenes Alkaloid, das neben Blutdrucksteigerung und uteruskontraktion die 
charakteristische Gangran erzeugt. In die wasserigen Ausztige -des Mutterkorns 
geht es nur in Spuren tiber. 

2. Tyramin und Histamin. Sie wurden nicht bloB im Mutterkorn ge
funden, sondern entstehen auch beim enzymatischen oder bakteriellen Abbau /dea 
EiweifJea aus dessen Aminosauren unter CO2-Abspaltung (proteincgene Amine). 
Sie sind darum vermutlich auch am Symptomenkomplexe der Autointoxikation 
bei DarmverschluB vnd bakteriellen Darm.erkrankungen beteiligt. Das Histamin 
oder ihm sehr ahnliche Karper sind wahrscheinlich auch die Ursache der auf 
parenteraler EiweiBverdauung beruhenden Erscheinung def' Anay,hylaxie (Kap. 
XXVII), insbesondere des anaphylaktischen Shocks. 

Das Tyr amin, p-Oxyphenylathylamin,(C6H4(OH). CH2 • CH2 • NH., 
wird aus dem Tyrosin (p-OxYrhenylaminopropionsaure, C6H.(OH). CH. _ CH 
(NH2). COOH) durch CO 2-Abspalturg gebilcet. Es steht dem Adrenalin chemisch 
nahe und hat z. T. ahnliche Wirkurgen. wie dieses, aber von zentralen, vor
wiegend dem nikotinempfindlichen Ganglienapparat, amgehenden Angriffspunkten. 

HC-NH-CH 
Das Histamin, fJ-Imidazolylathylamin, II Ii 

N----C-CH2 . CH2 . NH" 
HC-NH-CH 

entsteht aus dem Histidin~ II I (f3-Imidazolyl-
. N ---- C - CH •. CH(NH2) • COOH 

aminopropionsaure), in analoger Weise. Ais Spaltungsprodukt von EiweiB
karpern findet es sich nach John Abel in vielen Organ en und in der Nahrung, und 
spielt eine bedeu tsame Rolle als Reizmittel flir die Magen- und Darmmuskulatur 
und Erweiterer der Kapillaren wahrend der Verdauung. In relativ graBeren 
Gaben insbesondere parenteral beigebrachten erregt es nach Mitteilungen des 
Wiener pharmakologischen Instituts in intensiver Weise die glatte Musku
Iatur zahlreicher Organe, bei Karnivoren besonders jene der Darm-, 
Leber- und LungengefaBe. Dadurch kommt es zu machtigen Blutanschoppungen 
im Pfortader- und Lungenkreislauf, das linke Herz wird nicht mehr mit Blut 
gefiillt und der Aortendruck sinkt p11itzIich abo In gleicher Weise wirken "Pepton" 
und "anaphylaktisches Gift". Sie werden unter der Bezeichnung Shock(StoB)
Oifte zusammengefaBt. 

Anwendung des Secale cornutum. 

1. Zur Erregung von Uteruskontraktionen. Dieselben sind 
teils peristaltisch, teils tetanisch und werden auch am ausge
schnittenen, iiberlebend gehaltenen uterus beobachtet, sind also 
durch Wirkung auf den Uterus selbst verursacht. Sie treten schon 
an der nicht schwangeren Gebarmutter in intensiver Weise auf, 
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geniigend, urn Uterinblutungen zum Stillstand zu bringen und zur 
Reduktion von chronisch-metritischen Zustanden und M yomen bei
zutragen. 

In der Graviditat nimmt die Anspruchsfahigkeit des Organes 
noch etwas zu. Zu einer vorzeitigen AusstoBung der Frucht 
kommt es indes gewohnlich nur bei ·Anwendung toxischer Dosen. 
Zur Anregung normaler Wehentatigkeit aber kann es unter be
stimmten Bedingungen verwendet werden. Kontraindiziert ist es 
in der Eroffnungsperiode. Die von ihm angeregten Wehen folgen 
sich haufig ohne geniigend lange Pausen. Der Uterus gerat in 
einen starren, tetanischen Zustand, der durch Unterbrechung des 
Placentarkreislaufes das Leben des Kindes in Gefahr bringt. Erst 
gegen Ende der Altstreibungsperiode, wenn der Geburt nichts 
weiter im Wege steht als Seltenheit und Schwache der Wehen 
und mOan es bereits vollkommen in der Hand hat, dieselbe bei 
Auftreten von Tetanus uteri rasch durch Extraktion zu beenden, 
ist das Mittel erlaubt. Unbestrittenen Nutzen gewahrt es in der 
Nachgeburtsperiode zur Erzielung krampfhafter, a\lseitiger Zu
sammenziehung derGebarmutter, welche nun nach verschiedener 
Richtung hin sehr erwiinscht ist. 

2. Zur Stillung von Blutungen. Der prompte Erfolg bei Uterin
blutungen gab wohl die Veranlassung, das Mittel auch bei Blutungen 
anderer Organe zu versuchen. Die styptische Wirkung ist dort in der 
Zusammenziehung der Uterusmuskulatur begriindct, hier kann sie 
nur durch eine Kontraktion der Gefafic zustande kommen. Selbe 
ist dann auch an isolierten, kiinstlich durchbluteten Organen 
experimentell konstatiert. Die therapeutischen Erfolge sind aus 
dem schon beim Hydrastinin und Stypticin erorterten Grunde 
sehr unsicher. 

Praparate und Verordnungsweise. Das Mutterkorn ist 0 die 
veranderlichste aller Drogen. Der Gehalt an wirksamen Stoffen 
beginnt sofort nach der Ernte- abzunehmen. Die Uteruswirkung 
ist auch bei sorgfaltiger Aufbewahrung in trockenem Zustande 
nach 1 Jahre auf ] /s vermindert und die Gangran erzeugende 
Wirkung schon nach % Jahr erloschen, was insofern von prak
tischer Bedeutung ist, als man bei der Dosierung solchen alten 
Mutterkorns nicht mehr so angstlich zu sein braucht. Das Be
diirfnis, die Droge durch haltbare und sicher dosierbare Praparate 
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zu ersetzen, ist darum sehr grol3, indes praktisch noch nicht ge
nugend befriedigt. 

*Secale cornutum, tFungus Secalis, Mutterkorn, wird bei Wehen
schwache in frisch hergestellten Pulvern zu 0,1-0,5 aile Y4, bis 
Yz Stunden gegeben, in der Nachgeburtsperiode und zu sonstigen 
gynakologischen Zwecken haufig als In/us 5,0 bis 10,0: 150,0 
2-4stiindlich einen EBlOffel. 

*Extractum Secalis corn uti fluidum (P. I.), tExtr. Fungi Secalis 
fluidum, rotbraunes, klares Extrakt. 10-20-30 Tropfen 
pro dosi. 

*Extractum Secalis cornuti (P. I.), tExtr. Fungi Secalis, ein 
dickes; braunes, wasserlOsliches Extrakt, ist hauptsachlich fur sub
kutane oder intramuskulare Injektion bestimmt, Y4,-Yz Pravazsche 
Spritze der 50prozentigen Uisung. Es verursacht indes haufig 
erhebliche Entzundung der Applikationsstelle und steht auch an 
Wirksamkeit den unter dem Namen "Ergotin" und anderen Be
zeichnungen (Sekakornin) von guten Firmen in den Handel ge
brachten Paparaten nacho 

Die reinen wirksamen Stoffe, das Tyramin (0,005 pro 
dosi) und das Histamin (0,001), schein en' fUr sich allein die 
Stammdroge, deren Wirkung von mehreren Korpern bedingt ist, 
die auf den uterus gleichsinnig, auf andere Organe (GefaBe) ent
gegengesetzt wirken, nicht vollig ersetzen zu konnen. Befriedigender 
sind Kombinationen. Eine solche ist das Tenosin des Handels, 
von dem 1 ccm 0,002 Tyramin und 0,0005 Histamin enthalt. 

Hypophysenpriiparate. Die Ausztige des infundibularen Teils Hinterlappen der 
Hypophyse (g'andula pituitaria) ze:gen wei1gehence Ahnlichkeit mit der Wir~ 
kung des Histamins. Sie kommen, subkutanverwendbar, unter verschiedenen 
Namen (Pituitrin, Pitrglandol usw.) in den Handel. 1 ccm entspricht der Wir
kung' von 0,2 frischer DrUse. In gleicher Weise dosiert ist das "Hypophysin". 
Es besteht nach der Angabe der Hochster Farbwerke aus den Sulfaten von 
vier wirksamen, aus der Hypophyse rein dargestellten Substanzen; 1 cern ihrer 
1 promilligen Losung ist gleich der Wirkung von 0,2 frisc.her DrUse. 

AuBer als Uterotonica werden sie auch als Dysmenorrhoica und vermoge 
der anhaltenden GefaBkontraktion als Styptica verwendet. 

Maximaldosis der Ph. A. 

Secale cornutum (Fungus Secalis) 
Extractum Fungi Seealis 
Extractum Fungi Secalls fluid urn 

1,0 (5,0)1 
0,5 (1,5)! 
1,0 (3,0)! 
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Einundzwanzigstes Kapitel. 

Antipyretica, temperaturherabsetzende Mittel. 

Die planmaBige Anwendung temperaturherabsetzender Mittel 
begann mit der Einfiihrung der Thermometrie in die klinische 
Untersuchung. Die zuerst gebrauchten Stoffe (Digitalis in groBen 
Dosen, . Salpeter, Veratrin) waren aus spater zu erwahnenden 
Grunden nicht richtig gewahlt, besser bewahrte sich das als Spezi
ficum gegen Malaria schon lange bekannte Alkaloid Chin in (1867). 
Ihm folgte bald eine groBe Anzahl anderer Mittel. 

Der eine Zeitlang herrschende Glaube an eine nahere Be
ziehung zwischen antiseptischer und antipyretischer Wirkung fuhrte 
zur Prufung von aro m a tisch en, sticks t offf rei en Verb i n
dun gen, Abkommlingen des Phenols, wie Hydrochinon, Resor
zin, Benzoesaure, Salizylsaure. Sie wurden zwar aile wirksam be
funden, am Krankenbette brauchbar erwies sich aber nur die Salizyl
saure (1874). 

Ein anderer Teil verdankt seine Existenz. den Bemuhungen 
der Chemiker, dem Chinin ahnlich gebaute Ersatzmittel auf syn
thetischem Wege darzustellen. So :wurden nacheinander ver
sucht das Chinolin und seine hydrierten Abkommlinge, das Kairin 
(Oxychinolinathyltetrahydrilr) und Thallin (Methoxytetrahydrochi
nolin), schlieBlich das in seiner Konstitution etwas entfernter 
stehende Antipyrin (Dimethylphenylpyrazolon). ABe diese aro
ma ti sc hen Sticks toff- Ko h I en s toffri n ge haben antipyre
tische Wirkung. Ais Arzneimittel erwies sich jedoch nur das Anti
pyrin mit VorteH brauchbar (1884). 

Bald darauf fand man durch Zufall, daB auch einfach gebaute 
Amidoderivate des Benzols, welche ihren Stickstoff nicht in 
ringformiger Verkettung enthalten, z. B. Acetanilid und Phenacetin, 
gute Antipyretica sind (1887). 

Ausgesprochene antipyretische Wirkung besitzen auch aile Krampfgifte 
(Harnack). Sie tritt besonders bei narkotisierten Tieren hervor, wo die von den 
I(rlimpfen abhlingige Temperatursteigerung ausge~chaltet i~t. 

Wirkung im allgemeinen. 

Die normale Temperatur wird nur wenig beeinflufJt, viel starker 
die abnorm gesteigerte, s~i es, daB dies durch stark~ Mus k e 1-
arbeit (anstrengende Marsche im Sommer, Tetanus), durch ge-
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wisse Gehirnverletzungen oder durch Fieber bedingt ist. 
Unter den Fiebern, we1che praktisch am meisten interessieren, 
sind nicht alle der Temperaturherabsetzung in gleichem Grade 
zuganglich. Am leichtesten werden jene Formen beeinfluBt, 
we1che zu Remission und Intermission neigen (abendliche Fieber 
der Phthisiker, spatere Tage des Typhus und der Pneumonie). 
Viel hartnackiger sind die im Aufsteigen begriffenen und die hohen, 
kontinuierlichen Fieber. Entscheidend filr den antipyretischen 
Erfolg ist daher weit mehr der Charakter des Fiebers und der 
Zeitpunkt der Anwendung als die Art der Krankheit als solche. 
Eine Ausnahme biidet das Verhalten des Chinins bei Malaria und 
der Salizylsaure bei Arthritis. Hier handelt es sich indes urn FaIle 
von "spezifischer Wirkung", welche mit der allgemeinen sympto
matischen Wirkung der Antipyretica in keiner unmittelbaren 
Beziehung stehen. 

Die durch die Antipyretica bewirkte Temperaturherabsetzung 
ist vorubergehend. Sie biidet sich allmahlich aus, bleibt eine Zeit
lang bestehen und verschwindet wieder allmahlich. Sie besitzt 
mithin die Form eines Wellentales. Zeit des AbfaIIs und Anstiegs 
und Dauer der Erniedrigung sind je nach dem Mittel verschieden. 
Einige (Hydroxybenzole, Kairin und ThalIin) wirken sehr schroff: 
Temperatursturz urn 2-4° innerhalb einer Stunde, Verweilen auf 
diesem Minimum nur eine Stun de, rapider Anstieg bis zur alten 
Hohe in der nachsten Stunde. Bei einer mittleren Gruppe (SaIi
zylsaure, Antipyrin, Acetanilid, Phenacetin) ist die Anderung 
allmahlicher: AbfalI, Temperaturminimum und Anstieg dauern zu
sammen ca. 4-6 Stunden. Noch langsamer volIzieht sichdie Ver
anderung bei einer letzten Gruppe, welche gegenwartig nur durch 
das Chin in reprasentiert wird. Hier betragt Abfall und Anstieg 
ungefahr je drei, die Dauer des Minimums etwa sechs Stunden. 

Die D a u e r des tiefsten Temperaturstandes kann bei allen 
drei Gruppen verlangert werden, wenn etwas vor der Zeit, wo 
er beendet ist, eine neue Dosis gegeben wird. 

Die Temperaturveranderung ist von Erscheinungen begldtet, 
welche man im klinischen Sprachgebrauche als Nebenerscheinungen 
bezeichnet, welche in Wirklichkeit aber urs~hIich mit ihr ver
knilpft sind: Hyperamie der Haut und Schweif3absonderung wah
rend des Abfalles und Zusammenziehung der Hautgefaf3e und Frost
gefuhZ wahrend des Anstiegs. Diese Erscheinungen sind urn. so 
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ausgebildeter, je rascher die Temperaturschwankung sich voll
zieht. Sie sind daher bei den Mitteln der ersten Gruppe am stark
sten und mach en diese durch das groBe Hitzegefiihl, die profusen 
SchweiBe und die heftigen Schiittelfroste zur therapeutischen 
Anwendung ungeeignet. Mafiig und nicht belastigehd sind sie 
bei der mittleren G.ruppe; gewohnlich kaum wahrnehmbar bei 
der letzten, dem Chinin. 

Hinsichtlich der Ursache der Temperaturherabsetzung sind 
mehrere Moglichkeiten zu diskutieren: 

Eine Herabsetzung der Temperatur durch W irkung auf die 
Fieberursache ist - abgesehen von oben angefiihrten Fallen spezi
fischer Wirkung - ausgeschlossen, da der Verlauf der fieberhaften 
Krankheiten durch die Antipyretica weder in bezug auf Dauer 
noch Starke nach dieser Richtung beeinfluBt wird. 

Eine Herabsetzung cler Temperatur durch Liihmung von 
K rei!;lauforganen (Kol!apstemperatur), welche bei den zuerst ver
stlchten Mittein stattfand, ist ebenfalls nicht anzunehmen. Die 
gegenwartig verwendeten Mittel haben zwar solche Wirkungen, 
aher erst in sehr groBen Dosen. Bei Gaben, welche Temperatur
verminderung erzeugen, ist hiervon nichts ZLI bemerkell. 

Es bleiht darum nur noch ein Drittes ubrig: Temperatur
herabsetzung durch direktff Wirkung aut den W iirmehaushalt. 
Dieses aher kann in doppelter Weise geschehen: einmal durch 
Wirkung auf die Wiirrncprodukliunsstiittcn selbst, d. h. die Zellen, 
in denen die die Warme erzeugenden Stoffumsatze erfolgen, und 
zweitens durch Wirkvng auf die W iirmeregulicrungszentren. Hier
unter versteht man die il1l Zwischenhirn liegende. dem sympathi
schen' Nervensystem zugehOrige Zentralstelle, welche den Zentren 
fiir GefaBinnervation, Schweil3sekretion und Stoffwechselregu
lierung libergeordnet ist und deren koordiniertes Zusammenarbeiten 
besorgt. Nach ihrer Ausschaitung durch Halsmarkdurchschneidung 
verhalten sich Saugetiere wie KaltblUter, und aile fiebererrcgenden 
Heize sind wirkungslos. 

Das Chinin wirkt groBtenteils auf die erste Weise 
durch Verminclerung der Warmebildung (Chemische Regu
lierung). Dasselbe setzt namlich nach kalorimetrischen UtHer
suchungen die Warmebildung herab. Zentrale Einfli.isse sind 
dabei nur in geringem Grade beteiligt, denn die Wirkung bleibt 
auch nach Ruckenmarksdurchschneidung bestehen. Sein Haupt-
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angriffspunkt muJ5 also peripher in den warmebildenden Zellen 
liegen. Dementsprechend vermag es auch die Temperaturerho
hung, welche experimentel! durch Reizung der Rcgulierungszentren 
fUr Warmebildung und Warmeabgabe mittels des "Warmestiches" 
geschaffen wird und als Einstellung des Regulators auf einen hoheren 
Stand aufgefaBt werden kann, nur sehr wenig zu maBigen. 

Die Obrigen Antipyretica (Antipyrin-Acetanilidgruppe 
und Salizylderivate) wirken hauptsachlich durch Vermehrung 
der Warmeabgabe (Physikalische Regulierung). Dieselbe gibt 
sich symptomatisch durch Hyperamie und SchweWsekretion kund 
und ist eine Folge der "Beruhigung der im Fieber iiber
erregteO' warmeregulierenden Zentren". Man schlieBt dies 
aus der Erfahrung, daB die durch den '"Warmestich" erzeugte cr
hOhte Korpertemperatur durch diese Mittel sehr stark herabgesetzt 
wird, nach Abtrennung des Zwischenhirns aber ausbleibt. Eine 
eigentliche Lahmung tritt in den kleinen Dosen noch nicht ein, 
denn diese bei l-foyperthermie schon wirksamen Dosen sind auf 
normalen Mensch und Tier noch nahezu wirkungslos. Diese 
Herabsetzung der Erregbarkeit der Warmeregulierungszentren ist 
keine isolierte Erscheinung. Auch andere Teile des Gehirnes -
die schmerzperzil'ierenden Zentren - erfahrcn durch diese Stoffe eine 
Verminderu,ng ihrer El'rcgbarkeit, so daB dieselben auch als schmerz
lingernde Mittel ausgedehnte Anwendung finden, wahrend ander
seits bei den eigentlichen Narkotica, namentlich dem Morphin, 
im Tierexperiment die Narkosc sich auch auf die Zentren der Warme
abgabe ausgedehnt erweist, so daB ein Sinken der Kbrpertemperatur, 
wie bel den gewohnlich als Antipyretica bezeichneten Stoffen, 
hervorgerufen wird. 

Anwenduny. 

1. Als symptomatische Antipyretica. Vielfache Erfahrungen 
am Krankenbette haben ergeben, daB der fieberhafte ProzeB durch 
andauernde Verabreichung dieser Mittel zum mindesten nicht im 
giinstigen Sinne beeinfluBt wird, und Tierversuche lehren ge
radezu, daB bakterielle Infektionen bei erhOhter Temperatur 
leichter iiberwunden werden. Die Wirkungen der Antipyretica 
auf das zentrale Nervensystem und auf den Stoffwechsel zeigen 
ferner, daB wir in thnen keine gleichgiiltigen Stoffe vor uns haben, 
iiber die der Arzt kritiklos nach Belieben verfiigen darf. Dem 
friiher nach dieser Richtung weit getriebenen MiBbrauche ist mit 
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Recht eine bedeutende Einschrankung gefoJgt. Man wendet die 
Antipyretica gegenwartig nur noch in maBigen Dosen an zur 
Erzeugung eines Zustandes von Euphorie, wenn bei andauernden 
Fiebern zwischendurch eine Einschrankung der Reaktion, d. h. 
ein gewisser NachlaB der Fiebersymptome mit relativem Wohl
befinden, freierem Sensorium, wieder erwachter EBlust, verminderter 
Puls- und Respirationsfrequenz, herabgesetzter Konsumtion und 
besserer Diurese fur angezeigt erachtet wird. Man kann sie in 
dieser Hinsicht als Fieber-Sedativa bezeichnen. 

2. Als spezifische Antipyretica. Von der besprochenen vor
iibergehenden Wirkung auf die Fiebersymptome, welche die Anti
pyretica mehr oder minder auf aile Fieber ausuben, ist die Wir
kung einzelner Antipyretica gegen gewisse fieberhafte K rankheiten 
scharf zu trennen, so besonders die Wirkung des Chin ins gegen 
Malaria und der Salicylsaure gegen akuten Gelenkrheumatismus. 
Hier bewirkt das Mittel eine dauernde Aufhebung aller Symptome, 
d. h. die Heilung der Krankheit. Es handelt sich urn eine gegen 
die Krankheitsursache gerichtete Wirkung, die mit der sympto
matisch antipyretischen Wirkung nichts zu tun hat. 

3. Als schrnerzrnildernde Mittel besonders bei Migrane und 
anderen nervosen Kopfschmerzen, bei Neuralgien, Menstruations
anomalien, gegen die lanzinierenden Schmerzen der Tabiker, gegen 
Zahnschmerzen, SchlafJosigkeit usw. Schon das Chinin zeigt diese 
beruhigende Wirkung, starker tritt sie bei Aspirin, Antipyrin, 
Pyramidon, Phenacetin und Lactophenin hervor, wo sie mit einer 
Erweiterung der HirngefaBe ver\}unden ist. 

Der Gebrauch gegen. die eben genannten Leiden hat im Publikum groBe 
Ausdehnung gewonnen, unterstutzt durch die Reklame und die bis vor kurzem 
uneingeschrankte Bezugsmcglichkeit. Es ist schon mehrfach die Vermutung ge
lluBert worden, daB diese Verhaltnisse zu chronischen Vergiftungen, z. B. einem 
Antipyrinismus, ftihren und in ahnlicher Weise wie Morphin, Kokain und Alkohol 
ihre Opfer fordern werden. Greifbare Anzeichen hierftir sind bis jetzt nicht zur 
Kenntnis gekommenj dessenungeachtet ist es notwendig, daB dieser schrank en
lose, der arztlichen Kontrolle entzcgene Gebrauch verhindert werde. 

Chinin. 
Chinin, C22H2402N2' ist das wichtigste Alkaloid der China

rinde, Cortex Chinae, welche von mehreren in den Subtropen 
kultivierten, zu den Rubiaceen gehOrigen C inc h 0 n a -Art e n ge
wonnen wird. Es bildet zwei Reihen von Salzen, schwer losliche 
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neutrale und leicht lOsliche saure. Daneben finden sich in der Rinde 
Iloeh das dem Chin in isomere Chinidin, auch Conch in in ge
nannt, und die einander isomeren Krampfgifte Cinehonin und 
Cin ch on i din, sowie Ch in a gerb sau re und Ch in asa u reo 

Die Entdeckung der Wirkung der Chinarinde bei Sumpffieber 
ist in sagenhaftes Dunkel gehiillt. Sie scheint den Eingeborenen am West
abhange der Anden Siidamerikas (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru), wo diese 
schonen, immergriinen Baume ihre Heimat haben, schon vor der Eroberung dies.:r 
Lander durch die Spanier bekann t gewesen zu sein. Den AnstoB zur Einfilhrung 
der Rinde in Europa gab die Heilung der Gemahlin des Vizekonigs von Peru 
der Griifin Anna Cinchon (riehtiger Chinchon), von Malaria 1638. Ihr zu Ehren 
gab Linne diesen heilkraftigen Baumen den Gattungsnamcn Cinchona, wahrend 
Quina oder China die von den Eingeborenen gebrauchte Bezeiehnung filr Rinde 
ist. Der in der Folgezeit immer groBeren Umfang annehmende Verbrauch dieses 
kostbaren Heilmittels zog eine schonungslose Verwiistung der Baumbestande nach 

sieh, welche schlieBlich die Befilrchtung ei'ner volligen Ausrottung entstehen lieB. 
Sie wurde erst gehoben, nachdem zuerst den Hollandern 1854 und bald darauf 
den Englandern die Anpflanzung dieser Baume in Java und Ceylon mit solchem 
Erfolge gelang, daB gegenwartig der Bedarf fast ausschlieBlich durch Kulturrinde 
gedeckt wird. 

Die Rinde selbst wird heutzutage nur mehr als Stomachieum und sogenanntes 
Tonicum verwendet, als Fiebermittel gebraucht man das aus ihr fabrikmaBig dar
gestellte, 1820 von Pelletier und. Caventou entdeckte Chinin. 

Von den Wil'kungen des Chinins interessieren zunaehst jene 
auf die Zellen im allgemeinen und auf niedrige Organismen im 
besonderen, wei! sie ein Streiflicht auf die wichtigste therapeu
tische Anwendung werfen, namlich die spezifische gegen Malaria 
(Binz). 

Bakterien werden im allgemeinen nicht hochgradig beein
fluBt. Das Wachstum von Milzbrand z. B. wird erst gehemmt bei 
Konzentration von 1: 625. Schimmelpilze siedeln sich sogar 
mit Vorliebe in Losungen von schwefelsaurem Chinin an. Sehr 
auffallig dagegen ist die Wirkung auf Amoben, Infusorien und 
Turbellarien, welche bereits in Verdilnnungen von 1: 2000(} 
bis 1: 100000 zunachst gelahmt und dann getotet werden. In 
analoger Weise werden auch die Leukocyten beeinfluBt. Sie ver
lieren die amoboide Beweglichkeit und ziehen sich zur Kugel zu
sammen. 

Aueh die ortliche Wirkung aut hOhere Organismen weist auf 
derartige, die Zellen sehadigende Einflilsse hin. Die Ankunft des 
Chinins im Magen wird nicht selten dureh Erbreehen beant
wortet, das jedoch bei Wiederholung der Gaben bald aufhort. 
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Eine weitere, nicht seltene Foige sind Durchfalle. Die subku
tane Injektion zieht Abszesse und Phlegmon en nach sich, wes
halb man nur im Notfall von dieser Applikationsweise therapeuti
schen Gebrauch macht. 

Nach der Resorption erfolgt in Tagesgaben von 0,5-1,5 beim 
Menschen sowohl wie bei Tieren konstant eine Herabsetzung der 
Korpertemperatur. Dieselbe ist unter normalen Verhaltnissen nur 
gering, bloB durch ein Verschwinden der bekqnnten taglichen 
Schwankungen der Korpertemperatur und ei~en rascheren Tempe
raturausgleich nach korperlichen Anstrengungen merklich. Bei 
abnorm erhOhter Temperatur (Fieber) hingegen ist ofters eine 
Erniedrigung urn mehrere Grade bis zur Norm zu beobachten. 

Sie erfolgt nicht rasch, sondern allmahlich nach einer mehrere 
Stunden dauernden Latenz, weIche wohl nicht allein durch die 
langsame Resorption der Chininsalze, sondern auch durch den 
Umstand bedingt ist, daB auch sie in einer allgemeinen Zellwirkung 
ihren Grund hat und dieser EinfluB Zeit braucht, sich auszubilden. 

Die Ursache der Temperaturerniedrigung ist namlich, wie 
bereits in der Einleitung dieses Kapitels dargelegt wurde, ZUOl 

groBen Teile in einer Verminderung der Wlinneproduktion durch 
Herabsetzung der chemischen Energie des Protoplasmas aller Zellen 
zu suchen. Der Umsatz der Nahrstoffe, insbesondere des EiweiBes 
geht zuruck, denn die Ausfuhr der stickstoffhaltigen Stoffwechsel
produkte im Harn nimmt abo Hierbei tritt die Verminderung der 
H a rn sa u r e ganz besonders hervor. Da dieselbe ein Abbauprodukt 
der nukleYnreichen Zellen, also auch der weiBen Blutkorperchen, 
ist, gewinnt die oben erwahnte Hemmung der amoboiden Be
wegung der Leukocyten und ihre damit wohl im Zusammenhange 
stehende Verminderung im Blute erweiterte Bedeutung. 

Die Leistungsfahigkeit der Organe erfahrt durch die Herabsetzung des Stoff
wechsels nicht immer eine Minderung: 

Die Arbeitsleistung der quergestreitten M uslculatur ist zunachst erhoht, erst 
spater nin~mt sie ab, und der Muskel ermtidet frtiher als der normale. 

Die Uterusbewegungen werden angeregt, so daB erhOhte Wehentatigkeit, 
eventuell auch Frtihgeburt, die Foige ist. Auf KontraktionserhOhung der glaUen 
Muskulatur werden auch die bisweilen sich einstellenden Durch/aUe und die Ver
kleinerung der Nilz bezcgen. Sie bleibt nach Versuchen am Hunde auch nach 
Durchschneidung der Milznerven bestehen und ist manchmal so stark, daB das 
Organ ein runzeliges Aussehen bekommt. 

Die Ursache der in kleinen Dosen auftretenden Pulsbeschleunigung ist 
nicht naher untersucht. 
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Hohere Gaben, von 1,5 an, fuhren zum sog. Chininrausch, 
bestehend in Bchwindel, Kopfschmerz, Benommensein, Ohrensausen 
und SchwerhOrigkeit, zu denen sich in einzelnen Fallen schwere 
SehstOrungen hinzugesellen. Letztere bestehen in Herabsetzung 
der Sehscharfe, des Farbensinnes und Einengung des Gesichts
feldes, verbunden mit ausgesprochener Verengerung der Netzhaut
arterien. Sie sind urn so ernster zu nehmen, als sie nicht wie die 
sonstigen Sympt.ome schon am ersten Tage nach dem Aussetzen 
des Mittels verschwinden, sondern oft erst nach Monaten und haufig 
nur unvollstandig sich zuruckbilden. 

Das Auftreten von Urticaria oder anderen Exanthemen, lU

weilen verbunden mit Lidodem und Blndehautkatarrh bei manchen 
Personen, selbst bei kleinsten Dosen, ist praktisch wichtig. Man 
uberzeuge sich vor· Aufnahme einer Chinintherapie durch eine 
Probedosis von 0,1, ob eine solche Idiosynkrasie vorhanden ist. 

Gab en u b e r 4,0 erzeugen die schwere Chininvergiftung 
Kollaps, manchmal Krampfe, Lahmung des Atmungszentrums und 
des Herzens. Die todliche Dosis bei Gesunden liegt im allgemeinen 
ziemIich hoch. Bei 2 Typhuskranken aber war sie bereits bei 2,0 
erreicht. Fur Kinder in den ersten Lebensjahren kann 1,0 Hid
lieh sein. 

Seltene Vorkommnisse sind Faile 'Von Nierenreizung (Albuminurie, Hamat
urie) und die AU8lO8ung eine8 Fieberanfa1l8, beziehungsweise die Steigerung 
eines bereits bestehenden (sog. kontrare Wirkung). Das bei der Chininbehandlung 
schwerer MalariatiilIe mit groBen Dosen nicht selten auftretende "Schwarzwa88er
fieber" diirfte auf den Umstand zuriickzufiihren sein, daB das in den Blutkorperchen 
gespeicherte Chin in die infizierten Blutkorperchen viel leichter hamolytisch beein
fluBt als die normalen. Auf letztere wirkt es erst in Konzentrationen von %.-1 %. 
Verabreichung in kleineren aber haufig wiederholten Dosen ist daher ungefahrlicher. 

Ok Ausscheidung des Chinins erfolgt groBtenteils in den 
erst en J1/2 Tagen durch den Harn, bis zu ungefahr 40 %unver
andert. Der ubrige Teil scheint in der Leber zersHirt zu werden. 

Anwendung. 

1. Gegen Wechselfieber. Diese Anwendung ist weitaus die 
wichtigste. Es gibt kein Mittel, das dem Chinin hierin auch nur 
annahernd gleich kame, denn dasselbe wirkt nicht bloB gegen den 
einzelnen Fieberanfall - das leisten mehr oder weniger alle Anti
pyretica -, sondern es verhindert aueh die Wiederkehr des Fiebers 
und beseitigt die sonstigen Nachkrankheiten und ktrvierten Formen 
(Milzanschwellung, Neuralgien, Magenkatarrhe). SchlieBlich wirkt 
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es auch prophylaktisch. Aufnahme von je 1,0 pro die, auf 4-5 Teil
dosen verteilt an zwei aufeinander folgenden Tagen jeder Woche, 
oder von 0,3 jeden Abend verhindert den Ausbruch der Malaria 
entweder vollig oder gestaltet ihn wenigstens zu einem milderen. 

Die empirische Anwendung des Chinins ist durch die Ent
deckung der Malariaparasiten durch La veran auf eine rationelle 
Grundlage gestellt worden. Die Parasiten konnen im zirkulieren
den BIute durch Chinindarreichung zum Verschwinden gebracht 
werden, und auch auBerhalb des Organismus bringt Zusatz von 
ChininlOsung sie zu raschem Zerfall. Das Mittel wirkt somit spezi
fisch, d. h. auf die Ursache der Krankheit, indem es die Parasiten 
totet. Am empfindlichsten sind die reifen Formen vor der Teilung 
und die noch freischwimmenden jiingeren amoboiden Formen. 
Der Fieberparoxismus Wit zeitlich mit der Vermehrung durch 
Teilung zusammen. Dementsprechend bewirkt bei den typischen 
periodischen Fiebern Chinin den groBten Nutzeffekt, wenn es 
zu 1,0-2,0 inn erlich, 5-6 Stunden vor dem Anfall, oder intra
venos bei Beginn desselben verabreicht wird. Es werden dann 
haufig die Parasiten soweit vernichtet, daB der Anfall nicht wieder
kehrt und die Krankheit geheilt ist, wenn dem spateren Auftreten 
von Rezidiven infolge Entwicklung der dem Chininangriff in inneren 
Organen (Milz) entgangenen Parasiten durch weitere, klein ern 
Gaben (0,5) vorgebeugt wird. Eine andere, von Nocht empfohlene 
Behandlungsmethode geht auf die Erzielung eines moglichst gleich
maBigen Stroms von Chinin in das Blut aus, in der Weise, daB 
man 1,0-1,2 Chinin in refracta dosi, d. h. 0,2·-0,3 Chinin 5 mal 
taglich bis zur volligen Entfieberung, nehmen laBt und bei der fol
genden 1-2 Monate dauernden Nachbehandlung zunachst diese 
Medikation 8 Tage lang fortsetzt und dann auf je 2 Chinintage 
Pausen von steigender Lange (bis zu 5 Tagen) einschiebt. 

Gegen Malariarezidive hat Kombination des Chinins mit Salvar
san Erfolge, indem vermutlich die chininresistenten Dauerformen durch das Sal
varsan zur Entwicklung gczwu'1gen und so der Chininwirkung zuganglich gemacht 
werden. 

Das Chin in wirkt urn so besser, in je grol3erer Konzentration 
es im Blute versammelt werden kann. Bei oraler Aufnahme 
erreicht man einen Chininspiegel von ungefahr 3 Prozent der 
dargereichten Menge, der sich mehrere Stun den halt urn langsam 
innerhalb 24 Stunden auf Null abzusinken. Die Verabreichungs-
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art ist natiirlich von bestimmendem EinfluB. Pulver oder 
Pastillen IOsen sich mit genugender Raschheit nur bei Gegen
wart von Saure. Da nun in allen fieberhaften Zustanden die 
Magensaftbildung darniederliegt, ist das Nachtrinkenlassen einer 
SaurelOsung angezeigt. Ganz zweckma13ig ist die Verabreichung 
in spirituoser L6sung mit Zusatz von Gewurzen, wobei der Ge
schmack korrigiert und die Resorption gefordert wird. Bei intra
venoser oder intramuskularer Injektion ist die im BIute ver
sammelte Menge zunachst bedeutend hOher, 10 Prozent der inji
zierten, sinkt aber fortdauernd: so daB nach wenigen Stun den das 
Blut chininfrei geworden ist. Die genanntcn Injektionen haben da
her eine rasche und intensive Wirkung. Da die neutral reagieren
den Chininsalze zu schwer in Wasser lOsHch sind, benutzt man die 
leicht IOsliche Kombination 0,5 Chininchlorid + 0,25 Urethan, 
welche man, eventuell vereint l1}it Kochsalzinfusion, in den 
schweren, komatosen Tropenfiebern anwendet, bis die Lebens
gefahr soweit beseitigt ist, daB die gewohnliche Chininbehand
lung Platz greifen kann. Subkutane Injektionen haben haufig 
Infiltrate und Abszesse zur Folge. 

Bei Amobenenteritis, einer weiteren Protozoenkrankheit, wird Chinin 
teils innerlich, teils als Kly~ma mit Eliolg gegeben. Es diitite, analog den in 
letzter Zeit erprobten intravenosen Injektionen von Erne tin, der wirksamen Sub
stanz der Radix Ipecacuanhae Kap. XI, t(jtend auf die in der Darmwand sitzenden 
Parasiten wirken. 

Auch bei der bakteriellen Form der Ruhr und bei der ruhriihn
lichen Co litis con tagiosa haben sich Clysmata von 0,25 % Chininchlolid 
bewiihrt. 

AthyIhydrocuprein (Optochin),C,9H.,N.(OH) . 0 . C.Hs' Derivat des Cupreins, 
das in der durch ihre kupferrote Farbe kenntlichen falschen Chinarinde (Cup rea
Rinde) enthalten ,ist. Speciticum gegen Pneumokokken, insbesondere in der 
Augenheilkunde gegcn Ulcus 8erpens als Eintriiufelung 0,5-1,0 proz. 
Losul'g oder als Salbe 5-6 mal taglich gebraucht. R Optochini hydrochl. 
0,1, Atropini sulf.O,2, Amyli Tritici 2,0, Vaselini flavi ad 10,0, M. f. ung. S. 
Augensalbe. 

Die Darreichung bei Pn~umonie hat eine iitiotrope Wirkung bisher nicht 
mit Sicherheit erkenn en lassen. Vergiftungen,' insbesondere voriibergehende 
Amblyopie oder dauernde Erblindung, (Opticusatrophie) scheinen se\tener 
geworden zu sein, seit statt des rasch resorbierbaren Chlorids, das freie Alkaloid 
Optochininum ba~icum, 0,25 in Gelatinekapseln aIle 5 Stunden durch zwei Tage 
forlgesctzt, grgcben wird, zusammen mit 1-2 TeelOffel Natrium bicarbonicum, 
urn der raschen Losung durch die Magensalzsiiure zu begcgnen. 

2. Als allgemeines Antipyreticum wurde Chinin zunachst, 
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nachdem das Bedurfnis nach solchen Mitteln rege wurde, viel an
gewandt. Es bewirkt in Dosen von 1,0-2,0 bei zu Remissionen 
geneigten Fiebern (Typhus), nach etwa 3 Stunden eine uber % Tag 
anhaltende Temperaturerniedrigung urn mehrere Grade. Durch 
neuere Mittel, welche geringere Nebenwirkungen veranlassen, 
langere Zeit in den Hintergrund gedrangt, findet es gegenwartig in 
der Behandlung des Typhus, der Pneumonie und Influenza, des 
Puerperalfiebers und anderer septischer Erkrankungen wieder mehr 
Beachtung, mit Recht jedenfalls schon darum, wei! es nicht ledig
Hch so rein symptomatisch nur die Warmeabgabe befordert, sondern 
hauptsachlich die Warmebildung einschrankt. 

3. Gegen Neuralgie und Cephalgie. Die gunstige Erfahrung 
mit groBen Chiningaben gegen Neuralgien, welche typischen Verlauf 
einhalten und auf Malariainfektion zuruckzufUhren sind, war die 
Veranlassung, das Mittel auch gegen andere nicht aus dieser Ur
sache stammende Neuralgien zu versuchen. Ein Erfolg ist zu
weilen nicht abzuleugnen und beruht auf dem allen Antipyretica 
mehr oder weniger eigenen beruhigenden EinfluB auf das zentrale 
Nervensystem. 

4. Als "Tonicum". Dieser alt-eingeburgerte Gebrauch verdankt 
seine Entstehung wohl dem eminent bitteren Geschmacke des 
Chinins und der Chinarinde. Ob er wirklich eine Berechtigung 
hat, ist urn so schwieriger festzustellen, als gewohnlich nicht das 
Alkaloid selbst, sondern die Chinarinde und deren Praparate, noch 
dazu haufig in Verbindung mit anderen Mitteln, verwendet werden. 
Den eigentlichen Bittermitteln (Kap. IV) ist Chinin jedenfalls nicllt 
analog, denn ihm fehIt die charakteristische, in Form einer Spat
wirkung auftretende Steigerung der sekretiven und resorptiven 
Tatigkeit des Darmes. Hingegen sind die bereits besprochene 
Verminderung der zirkulierenden Leukocyten, die Herabsetzung 
des EiweiBumsatzes und die anfangliche ErhOhung der Arbeits
leistung der Muskeln Wirkungen, die sich wohl im Sinne eines 
"Tonicums" deuten lassen. 

5. Bei Wehenschwache in der Eroffnungsperiode wird es in 
Pulvern zu 0,25-0,5 neuerdings haufiger angewandt. Es hat 
lange WirkungsJauer, fUhrt nicht so leicht zu "Tetanus uteri" wie 
die Mutterkornpraparate. 

6. Bei Keuchhu8ten wird -es fortgesetzt empfohlen, von einigen Arzten 
sogar fur das beste der gegenwlirtig bekannten Mittel gehalten. Man glbt 

v. Tappeiner, Arzneimittellehre. IS. Aullage. 23 
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Chininl1m hydrochloricum 2-3 mal Uiglichsoviel Dezigramme als das Kind. 
jahre zablt, in Schokoladenpastillen oder Stuhlzapfchen oder das Rur wenig 
bitter schmeckende Chininum tannicum in Suppen oder Milch verriihrt ent
sprechend seinem geringeren Chiningehalte in 3 facher Dosis. Ober Ersatz
mittel s. Anhang. 

7. Bei Grippe, insbesondere Kopfgrippe, werden Pulver von Chin in. 
hydrochlor., Pyramidon aa 0,2 3 mal taglich empfohlen. 

Chinidinum sulfuricum ist bei perpetueller Herzarhythmie (Vorhofs
flimmem) in der Mehrzahl der Faile von Erfolg. Beste Ordination nach 
von Bergmann: 0,2 am ersten Abend vor dem Essen, am zweiten Tag morgens 
0,4, wenn ohne Kopfschmerz oder Schwindel vertragen noch zweimal wieder
holt. Ebenso in den folgenden vier Tagen, sodann bei Einsetzen der Wirkung 
langsames Heruntergehen. 

Priiparate und Verordnungsweise. 

*tChininum sulfuricum, Chininsulfat, (C20H2402N2h . S04H2 + 
8 H20, mit 72 % Chinin. WeiBe Kristallnadeln, welche 800 Wasser 
zur Losung brauchen, bei Zusatz von verdiinnten Sauren viel 
weniger, wei! dadurch die sauren Salze gebildet werden. Die Ver
ordnung erfolgt gewohnlich als Pulver, des auBerst bitteren Ge
schmackes halber in Oblaten eingehiillt, mit Nachtrinken von 
Limonade, urn die Losung im Magen zu befOrdern und das Er
brechen zu verhindern. 

*tChininum hydrochloricum, Chininhydrochlorid, C2oH2402N2 . 
HCI + 2 H20, mit 82 % Chinin. WeiBe Kristalle, in 34 Wasser 
IOslich, durch verdiinnte Sauren ebenfalls in das leichter IOsliche 
saure Salz umwandelbar. Es wird als Pulver, Pastille, Klysma ge
geben, im Notfall als intramuskulare oder intravenose lnjektion unter 
Zusatz von halbsoviel Urethan oder Antipyrin, wodurch die LOs
lichkeit sehr gefordert wird. 

*tE~tractum Chinae aquosum, ein mit Wasser bereitetes, 
diinoes (Ph. G.) oder trockenes (Ph. A.) Extrakt der Chirtarinde 
mit 6,2 resp. 7,5 % Gehalt an Alkaloiden, und das tExtractum 
Chinae spirituosum, trockenes, weingeistiges Extrakt mit 12 % 
Alkaloiden, in Wasser triibe IOslich, werden, als Tonicum zu 0,5 
bis. 2,0 mehrmals taglich in Pillen, Mixturen oder Wein gegeben; 
desgleichen zu 10-30 Tropfen das *tExtractum Chinae fluidum 
mit 4 % Alkaloidgehalt. 

*Tinctura Chinae, weingeistiger Auszug der Rinde I : 5, Alka
loidgehalt 0,7 %, und *tTinctura Cbinae composi-ia, voriger Auszug 
mit Enzian, Or~gen und Zimtaromatisiert, Alkaloidgehalt 0,4 % , 
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sind rotbraune, bitter schmeckende Tinkturen, welche zu Y2-1 
Teeloffel mehrmals taglich als Stomachicum und Tonicum viel 
gebraucht werden. Desgleichen likorglasweise *tVinum Chinae, 
Chinawein, ein Auszug von 40-50 Chinarinde mit 1000 Xeres
oder Malagawein. 

*tChininum tannicum, gerbsaures Chinin, gelblich-weiBes, amorpnes Pulver, 
in 800 Wa~ser IOslich, von nur sehr schwach bitterem Geschmacke und darum 
fiir Kinder geeignet, weiche Oblatenpulver unzerkaut nicht schlucken konnen. 
Enthalt nach Vorschrift der Ph. G. ungefahr 30--32, nach Vorschrift der Ph. A. 
ungefiihr 20 % Chlnin. Die Dosen milssen demnach 3-4 mal hiiher gegriffen 
werden als von Chininum hydrochloricum oder sulfuricum. 

tChininum bisulfurium, Chininbisulfat, C2~H2.02N.SO.H" +7 H20, mit 50 % 
Chinin. Farbiose Nadeln, welche bereits in 10 Wasser mit saurer Reaktion IOs
lich sind. 

*Chininum ferro-citricum, tFerrum citricum chlnistum, Eisenchinincitrat 
mit tVinum Chinae ferratum s. Kap. XXIV. 

Rezept-Beispiele. 
R 

Chinini hydrochl. 4,0 
Spirit. Vini Cognac 
Tinct. aromat. ana 30,0 
MDS. 3-4 Stunden vor dem 

Fieberanfall 1 EBlOffel (= 1,0 
Chinin) zu nehmen. 

Chinini hydrochl. 
Aquae 

R 

Mucil. Amyfi Tritici 
Tinct. Opii 
MDS. zu Klistieren. 

R 

2,0 

ana 30,0 
gutt. VIII 

Chinini hydrochlorici 2,5 
Aquae 
Acid. hydrochl. q. s. exactissime ad 

solutionem ccm X 
DS. zur subkutanen Injektion. 

[Nach der volligen Losung durch 
Erwarmen lauwarm zu injizieren 
und durch sanftes Streichen in; 
Zellgewebe zu verteilen.] 

R 

Pulv. Chinini sulf. 0,5, 
D. tal. dos. No. X 
S. 5 Stunden vor dem Fieberanfalle 

1-2 Pulver in Oblaten zu nehmen 
und Limonade nachzutrinken. 

,R 

Chinin. hydrochlorici 3,0 
Antipyrini 2,0 
Aquae ad ccm X 
MDS. zur intravenosen und intra-

muskuIaren Injektion. 

,R 

Chinin. bisulfurici 2,0 
Ung. Glycerini 18,0 
M. f. ope Aquae ungllentum. 
OS. Prophylacticllm gegen Ery

thema sol are, indem es, in ge
nugend dicker Schicht aufge-

h·agen, 
die ultravioletten (chemischen) 
Strahlen absorbiert. Noch besser 
wirkt "Zeozon", ein Derivat des 
in der RoBkastanienrinde vor
kommenden Aesculins. 

23* 
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Salizylsaure. 
*tAcidum salicylicum, Salizylsaure, CSH4(OH) . COOH, in un

gefahr 500 Teilen kalten Wassers IOsliche Kristallnadeln. 
*tNatrium salicyJicum, salizylsaures Natron, weiBe, in Wasser 

leicht IOsliche Kristallschuppchen von unangenehmem, herb suB
lichem Geschmacke. 

*Acidum acetylosaJicylicum, Aspirin, CsHiO. COCH3)COOH, 
weiBe Kristallnadelchen von schwach sauerlichem Geschmack, die 
in Wasser schwer IOslich s:nd, aber durch Alkalien leicht in die 
wasserlaslichen Alkalisalze ihrcr Komp:>renten (Salizylsaure ,und 
Essigsaure) gespalten werden. 

Das in Wasser 1 e i c h t 10 s 1 i c h e K a 1 k sal z ("Aspirinl1islich") 
wird in der Kinderheilkunde mit Sirup. Cerasorum gebraucht. 

Zur Geschichte und Namengebung d;~ser lVlittel sei folgendcs bemerkt: 
Die nahen Beziehungen, welche die Salizylsame zu Phenol und Benzoesaure 

durch ihre Konstitution besitzt, veranlaBte ihre Einftihrung in die Medizin durch 
Kolbe 1874, der ein sehr billiges Darstellungsverfahren - durch Erilitzen von 
Phenol, Natronhydrat und Kohlensaure - entdeckte und das Produkt als Ersatz 
.cter Karbolsaure zu Desinfektion 3zwccken empfahl. 

Der Name SaJizylsaure ist von Salix, die Weide, abgeleitet, weil die Substanz 
bei 1)xydation eines .in der Weidenrinde en thaI ten en Korpcrs, des Saligenins 
,erhalten wird. Vorgebildete Salizy!saure findet sich in mehrercn Spiraea"Arten, 
daher sie friiher auch Spirsaure genannt wurde. Bei der Wahl des Handels
namens flir das acetylierte Prcdukt wurde diese Bezeichnung wieder benutzt. 
Er ist aus Acetylspirsaure entstanden und ist wortgeschiitzt; sein Gebrauch im 
Rezept statt des Strukturnamen's verdoppelt den Preis. 

Wirkung. 

Ortlich wirkt Salizylsaure als Zellgift in eigenartiger Weise 
vermage ihrer Verwandtschaft mit der Karbolsaure auf Bakterien 

I 
desinfizierend, auf Schleimhaute nekrotisierend und auf der auBeren 
Haut keratoplastisch-keratolytisch, d. h. zunachst eine Hyperplasie, 
dann eine Abschiebung der Hornschicht in zusammenhangenden 
Lamellen (SchaIung) hervorrufend. 

Resorptiv erzeugen 6,0-8,0 der Saure oder ihres Salzes einen 
namentIich bei Fiebernden ausgesprochenen Ternperaturabfall mit 
starker Hyperamie der Haut, SchweiBausbruch und ErhOhung des 
EiweiBumsatzes und der Harnsaureausscheidung. 

Toxische Wirku'YIgen zumal auf das Zentralnervensystem sind 
bereits bei diesen Dosen vorhanden: Ohrensausen, SchwerhOrigkeit, 
zuweilen auch Sehstorungen und Benommenheit. Sie gehen beim 
Aufharen der Medikation alsbald zuruck. k Bei haheren Gaben, 
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fiber 10,0 gesellen sich dazu Dyspnoe infolge Uihmung des Re
spirationszentrums und Herzschwiiche. Die Gefahr eines letalen 
Ausganges ist besonders dann gegeben, wenn infolge erheblicher 
Nierenstorung die Ausscheidung verzogert ist. AnHinge derselben, 
mit Albuminurie und Cylindrurie einhergehend, sind schon in 
hoheren therapeutischen Gaben regelmaBiger Befund, verschwinden 
jedoch meist noch wahrend des Fortgebrauches oder der Zufuhr 
von Alkalien (6-10 g Natriumbikarbonat pro die). 

Von selteneren Vorkommnissen seicn noch genannt: Hautau88chliige, 
Neigung zu Abortu8 und ErhOhung der Disposition zu Blutungen bei ge
wissen Krankheiten (Typhus). 

Auch von d e r H aut a u s kann bei ausgedehnter Anwendung der 
Salizytsiiure soviel von ihr resorbiert werden, daB to d 1 i c h eVe r g i f tun g 
die Folge ist. 

Bei Aspirin sind die meisten dieser toxischen Folgen weniger 
intensiv. Man nimmt gewohnlich an, daB die Resorption des Aspirins 
im Darme erst nach seiner langsam zu wasserlOslichem Salizylat 
erfolgenden Verseifimg geschehe, wodurch es sich erklare, daB 
seine Wirkung eben mehr eine protrahierte, milde, nicht stoBweise 
toxische wie bei dem rasch resorbierbaren, fertig eingefOhrten 
salizylsauren Natron ist. 

Da indes der Darminhalt erst in den unteren Abschnitten 
alkalisch reagiert, ist es nicht unmoglich, daB ein Teil des Aspi
rins unverseift zur Resorption gelangt. Die s tar k era u s g e
p ragt e an al ge tIs eh e un d an ti p yreti seh e Wi rku n g, der 
Antipyringruppe gleichkommend, spricht dafOr. 

Verteilung im Korper und Ausscheidung. Die SaJizylsaure 
findet sich in relativ groBter Menge in den Muskeln und noeh mehr 
in den Gelenken, insbesondere von Tieren, welehe mit Staphylo
kokken, einer, dem noch unbekannten Erreger des Gelenkrheu
matismus vermutlich verwandten Bakterienform, infiziert sind. 
Durch diese selektive Anhaufung werden zwei klinische Erfahrungen 
dem Verstandnis nahergerfickt: die Wirkung der Salizylsaure bei 
der genannten Erkrankung und die Beobachtung, daB die Salizyl
saure von Gelenkkranken besser vertragen wird als von Gesunden, 
bei denen eben meh.r des Mittels in die empfindlichen Regionen 
(Gehirn und Herz) wandert (Jacoby). 

Die Ausscheidung erfolgt durch die Niere, teils unverandert, 
teils mit G1ykokoll, analog der Hippursaure, gepaart als Salizylur
saure. Sie ist nach 36--48 Stunden vollendet. Zum Nachweis 
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dient Eisenchlorid, welches in LOsungen von Salizylsaure und 
Salizylursaure schone Violettfarbung erzeugt. 

Anwendung. 

1. Ais chirurgisches Antisepticum vermochte die Salizylsaure 
sich nicht zu behaupten, da die Wirkung wegen der geringen Los
lichkeit nur maBige Intensitat erreichen kann. Am meisten eignet 
sie sich noch in Pulverform zu Dauerverbanden. 

Zur Konservierung von Lebensmitteln im Haus
halte und in Gewerben, wo nicht die hochsten Anforderungen 
gestellt werden, eroberte sie. sich, wegen ihrer wenig in die Sinne 
fallen den Eigenschaften ein groBes, jetzt aber mit Recht nicht 
mehr gestattetes Absatzgebiet, denn wenn auch die Giftigkeit 
nicht sehr groB ist, so hat die uneingeschrankte Zulassung doch 
ihre groBen Bedenken, zumal bei oem Umstande, daB dann die 
Versuchung, die gewohnlichen Regeln der Reinlichkeit und Sorgfalt 
bei der Konservierung auBer acht zu lassen, naheliegt. 

2. Bei Hauterkrankungen wird Salizylsaure wegen ihrer anti
septischen und keratolytischen Wirkung viel verwendet: Bei Ek
zemen als tPasta Zinci salicylata (Schalpaste) mit 2 % Salizyl
saure, bei Huhneraugen als *tEmplastrum saponatum salicylatum 
mit 10 % Salizyisaure oder tCollemplastrum salicylatum 
mit 4 %. Am einfachsten in der Weise, daB man etwas gepulverte 
Salizyisaure in die Mitte eines passend zugeschnittenen. Stiickes 
Leukoplast gibt und auflegt. 

Gegen Fu/3schwei/3e und nassende Hautauschlage dient das 
austrocknende *Puivis salicylicus cum Talco, Salizylstreupulver, aus 
3 Salizylsaure, 10 Starke und 87 Talk bestehend, als "Pulvis pro 
pedibus" messerspitzenweise morgens zwischen die Zehen und in 
die Strumpfe zu streuen. 

Gegen das Wundreiben kann *tSebum salicylatum, Salizyltalg, 
d. i. Hammeltalg mit 2 % Salizylsaure verwendet werden. 

3. Als spezitisches Antipyreticum. Salizylsaure war einige 
Jahre als symptomatisches, die Warmeabgabe beforderndes Anti
pyreticum im Gebrauch, wurde aber bald wegen der toxischen 
Begleiterscheinungen durch spater entdeckte Mittel verdrangt. 
Dieses Stadium war jedoch nicht nutzlos, denn es fahrte zur Ent
deckung der Wirkung gegen akuten Gelenkrheumatismus, welche 
mit der des Chin ins gegen Malaria einige Ahnlichkeit besitzt und 
als spezifische bezeichnet werden kann (BuB 1875). 1-2 Dosen 
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von 3,0-5,0 setzen in frischen Fallen nicht bloB die Temperatur 
herab, sondern beseitigen auch die ubrigen Symptome, die Ge
lenkschwellungen und Schmerzen vollig und dauernd. Kompli
kationen (Endocarditis) hingegen bleiben so ziemlich unbeein
fluBt, ebenso ist eine Wirkung in prophylaktischer Hinsicht nicht 
merklich und das Auftreten von Rezidiven nicht selten. In alteren, 
verschleppten Fallen wird durch Gebrauch der Salizylpraparate 
Dauer und Intensitat der Krankheit merklich abgekurzt. In ahn
licher Weise werden auch andere rheumatische Attektionen, be
sonders akuter Muskelrheumatismus, rheumatisch-gichtische Epi
skleritis und akute Acerbationen des chronischen Gelenkrheuma
tismus, gunstig beeinfluBt. 

Selbstverstandlich bedient man sich zu allen diesen Anwen
dungen nicht der freien atzenden Saure, sondern des Natrium 
salicylicum, in welches auch die freie Saure bei der Resorption 
ubergeht. Es wird als Pulver mit Nachtrinken von Selterswasser 
oder in Losung verordnet. Ein gewisser Grad von Magenver
stimmung (AufstoBen, Appetitlosigkeit) ist aber auch bei ihm 
nicht selten, da Salizylsaure durch die Magensalzsaure freigemacht 
wird. Man umgeht sie durch Verordnung des Salizylats 
als Klysma oder durch Anwendung des Aspirins, das zwar 
nicht so intensiv wirkt, in leichten und mittelschweren Fallen 
wegen der geringeren Nebenwirkungen aber den Vorzug verdient. 
Wie bei dem salizylsauren Natron sind einige wenige groBe bald 
nacheinander gegebene Dosen, 5-6 g im ganzen, wirksamer als 
wiederholte kleine. Nachtrinkenlassen einer Fliissigkeit ist zu 
empfehlen. Sie darf indes kein alkalisches Wasser sein, wei) dann 
die Umwandlung in salizylsaures Alkali schon im Magen eintritt. 

Bei Alfektionen einzelner Gelenke hat die perkutane Behandlung durch 
Einreibung von Salizylsaure-Salben fUr sich oder zur UntersWtzung und Fort
fUhrung der internen Therapic Erfolge aufzuweisen. Die Salizylsaure wird von 
der Haut resorbiert, wie ihr Erscheinen im Harn schon nach einer halben Stunde 
dartut. Sie gelangt daher auch wohl in das unter der eingeriebenen Stelle befind
Iichr Grlenk.' Noch leichter resorbierbar und ohne erhebliche Wirkung auf die 
Haut selbst sind Salizylsaureglykolester (Spirosal) und der zugleich 
schmerzstillende Salizylsaurementholester (Salimenthol). Olige, fliichtige 
Fliissigkeiten; die Haut wird in Mischung mit Spiritus (nicht mit Fett, das die 
Resorption hemmt) 1-2 mal taglich eingerieben und mit Guttaperchapapier 
bedeckt. 

4. Als Diaphoreticum (Teilerscheinung der Antipyrese) wird 
Natrium salicylicum und Aspirin zu 0,5-1,0-2,0 pro dosi, bei 
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Entziindungen im Auge (Iritis) und zu sonstigen ableitenden Zwecken 
ofters verwendet. 

5. Ais Analgeticum und Antineuralgicum bei anscheinend mit 
GefiiBerweiterung einhergehenden Kopfschmerzen und bei Neu~ 
ralgien wurde besonders das die HirngefiiBe zusammenziehende 
Aspirin (1,0-2,0) bewahrt gefunden, nach Penzoldt auch Natrium 
salicylicum in man chen frisch en Fallen von typischer Ischias. 

Bei DiAbete8 wird durch 1,0-3,0 Aspirin pro die hiiufig die Toleranz liir 
Kohlehydrate erhOht. Bei Asthma war es zuweiIen von guter Wirkung. 

*tPhenylum salicyllcum, Salol, CsH.(OH)CO . 0 . Cori., ein wei/3es, nahezu 
geschmackloses, in Wa~ser unltisliches Kristallpulver, welches erst durch den 
Bauchspeichel, noch langsamer als Aspirin, in seine Komponenten gespalten wird 
und dann die W irkung der Salizlll8aure und deB Phenols vereint ausUbt. Dp.lJ
inlwiens liir .MundMhle (Odolmundwasser), Darm und nnmentlich Bla8e bei 
Cystitis in Pulvem zu 1,0 mehrmals taglich bis deutliche Schwarzfarbung des 
Hams die beginnende Vergiftung anzeigt, worauf mit Urotropin fortgefahren wird. 

R ezept-Beispie Ie. 

R 
Acidi salicylici 10,0 
Collodii 90,0 
MDS. zum Aufpinseln. 
[Collodium salicylatum Ph. A. E.] 

Hiihneraugenmittel. .. 
Kann mit etwas Chlorophyll grUn ge
farbt werden, urn es dem Handels

praparat gleichzugestalten. 

.R 
Acidi salicylici 2,0 
Rad. Iridis 10,0 
Zinci oxydati 20,0 
AmyJi Tritici 28,0 
T~ci 4~0 
M. f. pulv. 
D S. Streupulver. 
[Pulvis adspersorius salicylatus 

Ph. A. .E.] 

.R 
N atrii saJicyJici 6,0 
Aquae ad 80,0 
MDS. ztlm Klistier. / 
[Nach Entleerung des Mastdanns 

lauwarm dtirch weiche Sonde ein
zufiihren.] 

.R 
Acidi salicylici 10,0 
Emplastri Plumbi comp_ 40,0 
Emplastri saponati 50,0 
M. f. emplastrum_ 
OS.' nach Bericht. 
[Emplastrum ad clavos Ph. A. E.] 

R 
SaloJi· 5,0 
01. Menth. 1,5 
- Caryophyll. 
- Carvi ana gutt. I 
-. Citri gutt. If 
Saccharini 0,01 
Spirit. ad 200,0 
MDS. Odol-Mundwasser. 

Natrii saJicyl. 
Aq. Menthae 

R 

MDS. in 4 Portionen 
verbrauchen. 

8,0 
40,0 

tagsiiber zu 
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Atophan, 

CH COOH 

HC/"'C/"'CH 
Pheny1chinolinkarbonsaure, I I I 

HC",/C",/C . C6H5• 

CH N 

Das At 0 P han bildet feine, in Alkalien IOsliche, bitter
schmeckende Kristallnadeln, das Novatophan, der Athylester des 
Methylatophans ist unloslich, daher geschmacklos, aber etwas 
weniger wirksam. Beide besitzen ausgepragte antipyretische und 
analgetische Eigenschaften ahnlich wie die Salizylsaure und be
wirken in noch hOherem Grade wie diese schon in einmaliger Gabe 
von 0,5 bis 1,0 eine etwa 12 Stunden anhaItende starke Vermehrung 
der Harnsaureausscheidung wahrscheinlich durch "Nierenwirkung" 
sowohl normal wie insbesondere bei Gicht. Der akute Anfall 
(Schmerz, Rotung, Schwellung) geht nach 0,5 4 mal taglich (bis 
zu 3,0) oft uberraschend schnell zuruck und auch die chro
nische, mit starken Harnsaureablagerungen einhergehende Form 
wird durch langer fortgesetzten, zur Vermeidung von Magen
beschwerden intermittierenden Gebrauch gunstig beeinfluBt. Bei 
akutem Gelenk- und Muskelrheumatismus ist das Mittel in ahn
licher Weise wirksam wie die Salizylpraparate, mit dem Vorzug, 
daB die lastigen SchweiBausbruche unterbleiben. Hierbei scheint 
eine entzundungshemrnende (antiphlogistische) Wirkung, welche es mit 
dem Calcium (in anscheinend nicht wesensgleicher Weise) teilt und 
bei Kombination mit diesem in besonders starkem Grade zeigt, 
eine maBgebende Rolle zu spielen.' 

Auch viele andere zentral analgetische Mittel (Morphin, Chinin, 
SaJizyl, Antipyrin) wirken entzUndungshemmend, in Ubereinstimmung mit der 
alten arztlichen Erfahrung, daB sie nicht bloB die Schmerzen mildern, sondern 
die katarrhalisch -rheumatischen EntzUndungen einschranken und abkUrzen 
(Wiechowski und Starkenstein). 

Die Verordnung erfolgt in den kauflichen Pastillen it 0,5 mit 
Nachtrinken von reichlicher Menge Wasser, damit die Harnsaure 
in gelOster Form den Korper verlaBt und so Nierenkolik hintan: 
gehalten wird. Exantheme sind nicht gerade seItene Neben
erscheinung. 
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Antipyrin und Pyramidon. 
*Pyrazolonum phenyldim~thylicum, t Antipyrinum, 

CO--CH 

CsH5N< . II 
N(CHa)-C(CH3), von Knorr auf synthetischem Wege aus 

Phenylhydrazin und Acetessigester dargestellt und von Filehne 
1884 in die Therapie eingefilhrt. Es bildet weiBe, bitterschmeckende 
Kristalle, welche in gleichen Teilen Wasser leicht IOslich sind. 
Die Losung reagiert neutral und wird durch Gerbsaure gefallt. 

Wirltung. 

Ortlich besitzt das Antipyrin schwache lokalanasthesierende 
Wirkung, ahnlich dem Pyramidon, Phenazetin und anderen Anilin
derivaten. 

Resorptiv beobachtet man am normalen Menschen in Gaben 
von 5-10 g pro die nur regere Blutdurchstromung der Haut und 
vermehrte SchweiBabsonderung. Eine allgemeine Blutdrucksenkung 
und Korpertemperaturerniedrigung ist damit nicht verbunden, wei: 
GefaBkontraktion der inneren Organe und Erhohung des Stoff
wechsels dafilr kompensierend eintretcn. Der EiweiBumsatz bei 
Fiebernden ist meistens etwas eingeschrankt. 

GroBere Gaben ~rzeugen nach Tierversuchen zentrale Er
regung (Krampfe), dann Lahmung. Die Kreislauforgane (Herz und 
GefaBnervenzentrum) werden im Gegensatze zu den stickstoff
freien aromatischen Korpern (Karbolsaure, Salizylsaure) nur wenig 
ergriffen. Die todliche Dosis ist 0,5-1,0 pro Kilo Korpergewicht. 

Die Ausscheidung erfolgt in Form von gepaarten Schwefel
sauren. Der Harn nimmt eine rotbraune Farbung an, die auf Zu
satz von Eisenchlorid sich vertieft. 

Anwendung. 

1. Als symptomatisches Antipyreticum ist Antipyrin bei Be
rilcksichtigung der bereits in der Einleitung bezeichneten Ein
schrankung unter den bis jetzt bekannten Mitteln eines der besten. 
Gaben von 1,0-2,0 setzen bei den meisten' Fiebern die Temperatur 
mehr oder weniger herab. Die Wirkung beginnt bereits % Stunde 
oach der Aufnahme, ist jedoch wenig nachhaltig. LaBt man indes in 
der zweiten und dritten darauffolgenden Stunde die Gabe wieder
holen - gibt man also 2 + 1 oder 1 + 1 + 1 -, so erreicht man 
nicht selten Temperaturerniedrigungen bis zur Norm von 6-12 
Stunden Dauer. 
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Spezifische Wirkungen besitzt Antipyrin nicht. Nur bei Oe \enkrheuma
tismus und den zugehorigen Storungen zeigt es ahnlichen EinfluB wie Salizyl
saure, aber schwacher und nicht so sieher. Man kann es daher zunachst in dieser 
Krankheit versuchen und dem Kranken gUnstigenfalls die unangenehmen Neben
wirkungen der Salizylsaure ersparen. 

2. Als Analgeticum bei Neuralgien, lanzinierenden Schmerzen 
der Tabiker, bei Wehenschmerzen und Menstruationsbeschwerdl\i1 
und .besonders bei migraneartigem Kopfschmerz ist Antipyrin 
1,0-2,0 haufig von Erfolg. Erweiterung der Hirnhautgefa8e (nach 
Versuchen an trepanierten Tieren) tritt unterstiitzend dazu. Darum 
ist auch die Kombination mit dem in gleichem Sinne wirkenden 
KoffeYn in Form des tAntipyrinum Coffeino-citricum, Migranin des 
Handels, sehr geeignet. Es wird durch Eindampfen einer aus 90 
Teilen Antipyrin, 9 Teilen Koffein und 1 Teil Zitronensaure be
stehenden wasserigen Losllng als kristallinische Masse von bitter 
salzigem Geschmack erhalten und zu 0,5-1,0 gegeben. 

Bei Chorea ist Milderung und AbkUrzung ihres Verlaufes Ofters beobachtet 
worden. 

Zu SpU lungen des Mastdarmes und der Blase bei schmerzhaften 
entzUndlichen Prozessen in der Umgebung des Darmes wird Antipyrin in 1-2 proz 
Uisung verwendet. DaB es sieh hierbei urn cine schwach lokal-anasthesierende 
und antiseptische Wirkung handelt, ist nicht wahrscheinlich. Die qualenden 
Reizzustande der Prostatiker werden durch ein Clysma jeden zweiten Abend, 
das l1a 0,3 Antipyrin und Dionin in Wasser gelOst enthait, haufig sehr gemildert. 

Nebenwirkungen sind bei An tipyrin nieht selten. Manche Personen sind 
besonders empfindlich, selbst gegen kleine Dosen. 

Vbelkeiten oder Erbrechen sind zunachst zu nennen. 

Sodann: konnen profuse SchweifJausbl'iiche und 8ubnormale Temperaturen 
(bis ZU 340) sieh einstellen, die dann Ofters zu kollapsartigen Erscheinungen flihren. 
Der Wiederanstieg der Temperatur ist haufig mit Frosteln oder volligen ,,"chiittel
,rosten verbunden. 

HautaU88chlage, gewohnlich fleckweise oder diffuse Rotungen, sind die 
Mufigste Erscheinung. Sie sind \astig fUr den Patienten wegen des Juckens, 
storend flir den Arzt, wenn er cinen Hautausschlag, z. B. Roseola bei Typhus, 
flir die Diagnose verwerten mochte, vorher aber schon Antipyrin genommen 
war. Seltener als diese Uber die gewohnliche' OefiiBerweiterung hinausgehen
den Erscheinungen vasomotorischer Storung sind Katarrhe, besonders der 
Luftwege (Niesen) lind der Augenbindehaut (Tranen), oder Odeme, namentlich 
im Oesieht (gedunsenes Aussehen), EntzUndungen im Pharynx und Larynx 
Behinderung des Schluckens und Sprechens). 

Berichte tiber die Begunstigungen von Blutungen (Hamoptoe) bei langerem 
Oebrauche sind besonders beachtenswert. 
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Endlich sind auch die Faile von Sehschwache und von kon trarer Wirkung, 
d .. h. Temperatursteigerung und SchUttelfrost, ahnlich ",ie bei Chinin, beobachtet 
worden. 

Die Verordnung erfolgt gewohnlich als Pulver oder in wasse
riger Losung in den oben angegebenen Dosen. Wenn Eile nicht 
geboten ist, erscheint die Darreichung einer Probedosis von 0,5 
ganz passend, urn vor unliebsamen Uberraschungen durch Neben
wirkungen gesichert zu sein. Bei Kindem rechnet man so viel Dezi. 
gramme und Zentigramme, als sie Jahre bzw. Monate zahlen. 
Befiirchtet man Erbrechen, so umgeht man dasselbe durch An
wendung als Klysrna. Subkutane injektionen sind wegen des 
leichten Eintritts von Abszessen besser zu unterlassen. 

*PyrazoJonum phenyJdimethylicum salicylicum, tAntipyrinum sallcylicum, 
Salipyrin, Cn H,20N2 • C7HGO.. Farbloses, in 250 Teilen kaltem Wasser I1isliches 
Sab. des Antipyrins, von dem hcrbsUBlichen Geschmack der Salizylsaure. Be~ 

sitzt- die kombinierte Wirkung des Antipyrins und der Salizylsaure. Pulver zu 
0,5-1,0. 

*Pyrazolonum dimethylaminophenyldimethylicum, Pyramidon, 
in 20 Teilen Wasser mit schwacher alkalischer Reaktion losliche 
Kristalle, ist ein Antipyrin, in weIch em das Wasserstoffatom im 
Pyrazolkem durch die Dimethylaminogruppe N(CHa)2 ersetzt ist. 
Hierdurch ist eine intensivere und anhaltendere W irkung als Anti
pyreticum und Analgeticum in kleineren Gaben und m1't geringeren 
Nebenwirkungen erzielt. Bei Ficber (Tuberkulose, Typhus) und 
Schmerzen, besonders den von den Zahnen ausgehenden, hat es 
das Antipyrin weitgehend verdrangt. WeiBes, in 20 Wasser IOs
Iiches, nahezu geschmackloses Kristallpulver, 0,1-0,2 als Anti
pyreticum (zur anhaltenden Temperaturherabsetzung 10 mal pro 
die), 0,3-0,5 als Analgeticum, in Pulver oder Losung. 

Rezept-Beispie I e. 

Pulv. Antipyrini 
Dent. tal. dos. Nr. X 
S. nach Bericht. 

1,0 Antipyrini 2,0 
50,0 

R 

Pyrazoloni phenyldirnethyl. 5,0 
Aquae 50,0 
Sirup. Cinnarnorni 20,0 
MDS. nach Verordnung. 
[Ein EBlOffel enthalt 1,0 Antipyrin.] 

Mucil. Arnyli ad 
MDS. zurn Klistier. 

R 
Pyramidoni 1.5 
Sirup. Cerasorum 20,0 
Aquae ad 150,0 
MDS. 3 mal tag!. ein' EBlOffe!. 
[Bei nervQsern Kopfschrnerz.] 
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Acetanilid und Phenacetin. 
*tAcetanilid, C6H5NH. COCH3, auch Antifebrin genannt, 

weiBe, in 230 Teilen Wasser IOsliche Kristalle, ist der Vorlaufer 
des Phenacetins. Es wurde 1887 zufallig, infolge einer Verwechs
lung, als gutes, schon in kleinen Gaben von 0,25-0,5 wirksames 
Antipureticum und Analgeticum erkannt. Es hat den Vorzug, im 
Preise sehr niedrig zu stehen, da es lange vor seiner Erkennung als 
Arzneimittel bekannt und daher nicht mehr patentfahig war. 
Sein Nachteil ist die starke Wirkung als Blutgift, die ihm als Ver
wandten des Anifins, C6H5NH2' wenngleich durch die AcetyIierung 
etwas gemildert, zukommt. Die Bemilhungen der Chemiker gingen 
nun dahin, ein weniger giftiges Derivat auf synthetischem Wege 
darzustellen. Hierbei wurden die Untersuchungen liber die chemische 
Umwandlung und Entgiftung verwertet, weIche das AniIin und 
Acetanilid im Organismus erfahren. Beide Karper werden im 
Organismus durch Hydroxylierung in der Parastellung in Amido
phenol resp. Acctamidophenol umgewandelt und, hierdurch bin
dungsfahig gemacht, in ungiftige, gepaarte Schwefelsauren oder 
Glykuronsauren umgewandelt und ausgeschieden. Ersetzt man 
nun im Paraamidophenol den Wasserstoff der Hydroxylgruppe 
durch Athyl, so erhalt man den als Pl1enetidin bezeichneten Athyl
ather des Paraamidophenols, und ersetzt man einen Wasserstoff 
des Amids durch Acetyl, so erhalt man das relativ wenig giftige 
Acetphenetidin oder Phenacetin. Durch Deckung der beiden 
aktiven Gruppen des Paraamidophenols durch andere Alkohol
resp. Saurereste sind zahlreiche Varianten dargesteIlt worden 
(Kap. XX IX), welche indes vor dem Phenacetin keine wesentlichcn 
Vorzilge besitzen. 

*Phenacetinum, tAcetphenetidinum, C6H4<~H ~2~OCH3' bildet 

farblose KristaIlblattchen ohne Geruch und Geschmack, in 1400 
Wasser und 16 Weingeist lOsIich. In Pulvern zu 0,5 ist es ein gu tes 
Antipyreticum, in soIchen zu 1,0 ein vortreffliches Analgeticum, 
das vor dem Antipyrin den Vorzug des selteneren Eintritts von 
Nebenerscheinungen hat. 

Vermoge seiner Verwandtschaft mit Anilin ist es anderseits 
ein zwar gemildertes, aber noch wirksames Blutgift. Es erzeugt 
M elhiirnoglobiniimie mit aIlen bereits beim chlorsauren Kali ge
schilderten Folgeerscheinungen. Die Anfange dieser Vergiftung 



366 S~zjelle Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 

akuter Form treten bisweilen schon in Gaben auf, die der Maximal
dosis nahestehen, und geben sich durch eine eigenartige Blaufarbung 
(falscbe Cyanose) durchsichtiger Korperteile - Lippen, Nasen
spitze, Augenlider, Bindehaut, Fingernagel - kund. 

Zu Vergiftung chronischer Form fiihrt zuweilen der lange fort
gesetzte Gebrauch. Sie ist urn so bedenklicher, als sie zunachst 
symptomlos verlauft und erst allmahlich durch die A'bnahme der 
Erythrocyten im Blute sich offenbart. 

*Lactylphenetldlnum, Lactophenin, ist Phenacetin, In welchem der Essig
saurerest (Acetylgruppe) durch den MiIchsaurerest ersetzt ist. Es ist In Wasser 
etwas leichter IOslich (in 500 TeiIen) als das Phenacetin und entfaltet neben €ler 
1'emperaturherabsetzung auch eine starke sedative Wirk1mg. Es wird in Pulvern 
zu 0,3-0,5 mehrmals taglich gegeben. I kterus, erst 1-2 Wochen nach dem 
Oebrauche auftretend und anscheinend nicht hiimolytischen Ursprungs, wurde 
otters beobachtet. 

Maximaldose:n. 
Ph. O. 

Phenylum saJicyJicum 
Antlpyrinum 2,0 (4,0)! 

Pyramidon 

saJicylicum (Salipyrin) 2,0 (6,0)! 
Coffeino-citricum, 

Acetanilidum (Antifebrinum) 
Phenacetinum (Acetphenetidinum) 
Lactophenetidinum 

0,5 (1,5)! 
0,5 (1,5)! 
1,0 (3,0)! 
0,5 (3,0)! 

Zweiundzwanzigstes Kapitel. 

Jodpriparate. 
Jodum, Jod. 

Ph. A. 
2,0 (6,0)! 
2,0 (6,0)! 
2,0 (6,0)1 
1,5 (3,0)! 

0,5 (2,0)! 
1,0 (3,0)! 

Das freie jod bildet schwarze, glanzende B1attchen von metal
Iischem Geschmack und eigentiimlichem Geruch. Es verfluchtigt 
sich schon bei gewohnlicher Temperatur und noch leichter bei 
Erwarmung unter Entwicklung violetter Dampfe. Diese Eigen
schaft gab ihm seinen Namen (t<ue:ta~~, veilchenblau). In Wasser 
ist jod schwer IOslich, bei Gegenwart von jodsalzen-hingegen lost 
es sich leicht, ebenso ist es in Alkohol, Ather, Schwefelkohlenstoff 
und Chloro'form leicht IOslich. Erstere Losungen haben braune 
Farbe, letztere sind durch violette Farbe ausgezeichnet. Mit Ei
weiB geht es lockere Verbindungen ein, und mit Starke Iiefert es 
die bekannte blaugefarbte Vereinigung. 
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Ortlich wirkt jod als freies Halogen, das seine Affinitaten 
auszugleichen sucht, an allen Applikationsorten atzend in den 
drei Konzentrationsstufen: Reizung, Entzundung und Atzung mit 
Substanzverlust. Die Wirkung ist im Prinzipe wie bei Chlor und 
Brom. Sie !aBt sich aber wegen der geringeren F!iichtigkeit des 
jods vie! leichter begrenzen und festhalten. Da das jod lipoid
IOslich ist, tritt es rasch in das Innere der Zelle. Die bakterizide 
Wirkung beruht auf den gleichen Vorgangen. Die kleinen Mengen 
von jod, die in Wasser sich lOs en (I: 5000), vermogen selbst Milz
brandsporen in kurzer Zeit zu vernichten. 

Resorptiv hat jod in kleinen Gaben dieselben therapeutischen 
Wirkungen wie jodide oder jodalbuminate, in welche es wohl 
wenigstens zum Teil bei der Aufsaugung iibergeht. GroBere Gaben 
erzeugen Vergittungen, welche einesteils den Vergiftungen mit 
sehr hohen Gaben von jodalkalien gleichen (Pulsverlangsamung, 
Lungen- und Pleuraexsudate, Leberverfettung), anderseits durch 
Blut- und Nierenwirkung sich charakterisieren (Hamoglobinamie, 
Hamaturie). Solche Vergiftungen todlichen Ausgangs sind wieder
holt bei Injektionen von jodlOsungen in Eierstockzysten vor
gekommen. Die experimentell ermitteIte letale Dosis fUr jod ist 
0,04 pro Kilo Korpergewicht, jene fUr jodnatrium ca. 1,0. 

Anwendung findet jod, da die Resorptionswirkungen sich 
viel besser mit den ortlich nahezu indifferenten jodiden erreichen 
lassen, nur mehr ortlich, und zwar: 

1. als ableitendes Mittel bei Driisenschwellungen, Ge!enks
entziindungen, Alveolarperiostitis, Pleuritis usw., wobei durch 
Setzung eines anhaItenden Reizzustandes beschrankteren Umfangs, 
eine Hyperamie und Hyperlymphie in den tieferen Schichten und 
damit ein rascherer Ablauf der Entziindung und eine cytolytische 
Einschmelzung und raschere Resorption ihrer Produkte bewirkt 
werden soil, in der bei den Hautreizmitteln (Kap. V) bereits be
sprochenen Weise. Die gebrauchliche Applikationsform ist Pin
selung der Haut bzw. Schleimhaut mit *tTinctura Jodi, Jod
tinktur, einer Aufiosung von jod in Weingeist I: 10 Ph. G. 
oder 1: 15 Ph. A. 

Sie soli nicht zu alt sein, weil sie sich beim Aufbewahren allmahlich 
linter Bildung von Jodwasserstoffsaure, Aldehyd und Essigather zersetzt. Zur 
Bereitung ex tempore empfehlen sich die Jodtabletten (E. Merck). Sie 
enthalten 1,0 Jod + 0,35 I(aliumjodid, letzteres, um die rasche Uisung in 
Weingeist (9,0 Ph. O. oder 14,0 Ph. A.) zu ermoglichen. 
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2. Als Mittel zur Hervorrufung einer sog. adhiisiven Entzundnng 
in Fistelgiingen, Cysten, ausgekratzten Schleimhautkaniilen, urn 
die Wandungen zur Verwachsung oder die Schleimhaut zur Ver
heilung zu bringen. Oas Jod ist hierzu besonders geeignet, weil 
es eine typische fibrinose Entzundung erzeugt mit Auf
lagerung von Fibrinmembranen, welche die. groBte Neigung haben, 
miteinander zu verkleben und zu verwachsen (Heinz). Oer aus 
Jodalbuminaten bestehende Atzschorf bildet hierfiir kein Hindernis, 
weil er resorbierbar ist. Man verwendet entweder J 0 d ti n k t u r 
oder - wenn man die momentane sehr starke Reizwirkung des 
Weingeistes ausschlieBen will - sog. Lugolsche Losung, her
gestellt durch Auflosen von Jod und Jodkalium in Wasser, in 
verschiedenen StarkeverhaItnissen, z. B. Jodi 2,0, Kalii jodati 4,0, 
Aquae 100,0. 

3. Als Desinfektionsmittel wird Jodtinktur, mit 1-2 Teilen 
Weingeist verdunnt, neuerdings viel gebraucht. Zur Oesinfektion 
des Operationsgebietes geniigt eine einmalige Bestreichung der 
trockenen Hautstelle, zur Oesinfektion kleiner Wunden ein Tropf
chen in die trocken gehaltene. Wunde nach Stillung der Blutung 
durch Kompression. Nach einem halben Tag ist die Wunde meist 
schon geschlossen. Man merkt das daran, daB bei einer neuen 
Betupfung nicht mehr das Brennen gefiihlt wird, das die Jod
tinktur in der offen en Wunde bewirkt. Das Jod wirkt totend auf 
die Bakterien und anregend auf die Heilungsvorgange. Oer An
wendung auf groBere Wundflachen steht die nicht selten eintretende 
Gewebsreizung llnd bis zu Vergiftung fiihrende Resorplion entgegen. 

4. Schnupjen und Angina werden bei den erst en Anzeichen durch 
0.3 Jod, 3,0 Kal. jodatum ad 30,0 Wasser, davon 10 Tropfen (Kinder 5) in 1/; Glas 
Wasser, mit Nachtrinken von 1/2 Glas cupiert; bei bereits ausgebrochenem Katarrh 
1st Fortsetzung dieser Medikation morgens und abends 2-3 rage lang erforder
Iich. Die Empfehlung ist anscheinend ein Kuriosum, vgl. den ,Schnupfen bei 
Jodismus. 

Entjernung jrischer Jodjlecken von Haut und Wasche geschieht durch 
Abreiben mit dem IOsenden Benzin oderAuswaschen mit konzentrierter warmer 
LOsung von Natriumthiosulfat, wobei Jodnatrlum sich bildet. Auf gleicher Reak
tion beruht auch die Empfehlung des praktisch ungiftigen Natriumthiosulfat in 
5 proz. LOsung subkutan oder endovenOs als Antidot bei resorptiver Jodver 
giftung. 

J ()dalkalien. 
Jodverbindungen sind konstante Bestandteile des Meerwassers 

und gehen darum auch in Seetiere und Seepflanzen und deren 
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Asche uber. Noch ehe man von der Existenz des lads wuBte, 
wandte man bereits verkohlte Tange und Badeschwamme (Aethiops 
vegetahilis und Spongia usta) bei Kropfleiden an. Nachdem dann 
1812 das jod in der Asche von Meerpflanzen entdeckt war, lag 
es nahe, die Wirkung der seither gebrauchten Praparate in diesem 
Elcmente zu suchen und dassel be an ihre Stelle zu setzen. Zu
na~hst wurde das freie jod in Form der jodtinktur verwendet 
erst spater das *tKatium jodatum, Katiumjodid, Jodkatium, 
KJ(76,5 % j), ein weil3es, luftbestandiges, neutrales, wasserloslichcs 
Salz von scharr salzigem Geschmack, wahrend sich das zerflieB
liclle und teuerere *tNatrium jodatum, Naj + 2 H20 (68,3 % j), 
gcringerer Beliebtheit erfreut. 

Jrirkung. Sie ist experimentell noch sehr wenig aufgeklart. 
Die jodide werden rasch aufgesaugt und erscheinen alsbald in 
vielen Sekreten. Auch der Fotus nimmt von der Mutter her die
selben auf. Der grol3ere Teil verIaBt den Organismus in den nach
sten 48 Stun den hauptsachlich durch die Nieren. Der Rest wird 
langer festgehalten und tcitt in verschiedenen Organen, darunter 
auch in der Schilddrilse, in organische Bindung. Die jodide zeigen 
zunachst die allgemeine Wirkung der Neutralsalze (Salzwirkung). 
Selbe ist besonders beim jodkalium ausgesprochen, weil dieses 
Salz mit dem Chlornatrium der Gewebe zu zwei neuen Salzen, 
dem jodnatrium und Chlorkalium, sich umsetzt. AuBerdem 
kommen den jodiden nach den klinischen Erfahrungen eigen
artige Wirkungen zu, welche dem jodkomponenten zugeschrieben 
werden milssen. Wie weit es sich hierbei um Wirkungen des 
j'ld:; als Ion handelt oder um Wirkungen des durch Oxydation 
entstandenen moiekularen jods, das dann substituierend 
in organische Bindung (jodothyrin) treten kann, entzieht 
sich derzeit der naheren Kenntnis. Dasselbe gilt auch bezug
lich der wiederholt ausgesprochenen Ansicht, daB das jod 
die Durchlassigkeit der Gefa/)endothelien fur Ausscheidungs- wie 
Aufsaugungsvorgange erhOhe und weiter ganz besondere Neigung 
besitze, mit Gewebebestandtcilen pathologischen Charakters III 

chemische Bindung zu treten, so daB selbe dann leichter dem Zerfalle 
und der Aufsaugung unterliegen. 

Jodismus. Unter diesem Namen faBt man eine Ahzahl von 
recht lastigen und manchmal selbst lebensgefahrlichen Entziin-

v. Tappeiner, Arzneimittellehre. IS. Auflage. 24 
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dungserscheinungen der Haut und der der Luil zuganglichen Schleim· 
haute zusammen, von welchen, wenn man die leisesten Anfalle 
hinzurechnet, etwa % aller mit jodalkalien behandelten Personen, 
bald erst nach einiger Zeit, bald auch sofort nach den ersten Dosen, 
gleichgUltig, ob dieselben groBe oder kleine waren, befallen werden. 
Alkoholismus und Gelegenheit zu Erkaltungen fOrdert, luetische 
Infektion verringert die Neigung zu jodismus. Die gewohn. 
lichste Form des jodismus ist ein heftiger Schnupfen, der 
sich auf die Augenbindehaut (TranenfluB, Odem der Augen· 
lider), die Stirnhohlen (heftiger Kopfschmerz) oder Mund· 
h 0 hIe (SpeichelfluB, jodgeschmack) fortpflanzen und von fleckigen 
oder papulOsen Hautausschlagen (Jodakne) begleitet sein 
kann. Seltener ist eine mit starker Schwellung einhergehende 
und zu Erstickungsanfallen fiihrende Entzundung des Kehl· 
kopfes (Glottisodem) oder der Bronchi en. Bei Phthisikern 
werden Husten und Auswurf, sowie die Pulsfrequenz fast regel
maBig gesteigert, so daB man von der Darreichung von jodalkaJien 
haufig absehen muB. Auch bei Nephntikern, bei denen die Aus
scheidung der jodalkalien sehr behindert sein kann, ist Vorsicht 
geboten. 

Sofortiges Aussetzen des Mittels und Beforderung seiner Aus
scheidung durch Diuretica bringt die Erscheinungen des jodis. 
mus bald zum Verschwinden. Alkalien vermogen ihr Auftreten 
nicht zu verhindern, ebenso (luch nicht Atropin; es beschrankt 
als sekretionshemmendes Mittel nur ihre Intensitat. Kalksalze da
gegen, z. B. Calcium lacticum, 4 mal 1,0, 2 Tage lang fortgesetzt 
und nieht gleiehzeitig mit den Jodgaben, sondern zwischen den
selben verabreieht, vermogen die Erscheinungen hintanzuhalten 
oder zurOckzudrangen. 

Als Ursache des Jodismus sieht man das Auftreten von freiem 
jod an, das unter gewissen Bedingungen - der Zutritt von Sauer
stoff ist offen bar eine derselben - aus den in den Sekreten der 
Haut und der Luft ausgesetzten Schleimhaute enthaltenen jod. 
alkali en stattfindet. Der Vorgang ist analog der Bildung von 
jod in jodkaliumsalbe. 

AuBer diesem gewohnlichen Jodismus giht es noch e~ne ZWe1te 

Art, den konstitutionellen Jodisrnus oder die thyrcot.oxische Forr//,. 
Schon den alter en Arzten war es bekannt, daB jodgebrauch zumal 
beialteren Indi viduen Vergiftungserscheinungcn, insbesondere hoc h-
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gradigeAbmagerung, erzeugt. Man hat diese Beobachtungspater 
ganz geleugnet oder auf die Beteiligung des Magens an der beim 
gewohnlichen jodismus auftretenden Haut- und Schleimhaute
entzilndung bezogen. Nunmehr weiB man, daB namentlich 
bei Individuen in Gegenden, wo Kropf endemisch ist, jodzufuhr 
eine intensive Hypersekretion der Thyreoidea mit allen ihr eigenen 
Symptomen (Jod-Basedow) veranlassen kann. 

Anwendung. Die Indikationen filr jodgebrauch beruhen 
auf rein empirischer Grundlage. Sie sind. hauptsachlich auf die 
Beseitigung pathologischer Wucherungen und Hyper
trophien, sowie der Rilckstande chronischer Entzilndun
gen gerichtet (Organotrope Wirkung). 

1. Die sichersten, oft ganz ilberraschenden Erfolge erzieIt man 
,J)ei den verschiedenen Formen der tertiaren Syphilis, den Knochen
affektionen, Gummabildungen, Augenerkrankungen und Haut
exanthemen (eingefilhrt von Wallace 1835). 

2. Befriedigende Ergebnisse 'zeigen sich haufig auch bei der 
einfachen H ypertrophie der Schilddruse, ehe noch Kolloidentartung 
in groBerem Umfange eingetreten ist, sowohl bei innerlicher wie 
bei auBerlicher Anwendung. 

3. Zweifelhaft ist der EinfluB auf die Skrotulose, ihre Drilsen
anschwellungen, Knochen- und Gelenkerkrankungen. 

4. In einzelnen Fallen von Neuralgien, auch solchen nicht 
syphilitischen Ursprungs, wurde Jodkalium nicht ohne Nutzen 
gebraucht. 

5. Auf trockne Bronchialkatarrhe rnit asthmatischen Beschwerden 
wirkt andauernder Gebrauch von Jodalkalien sekretionsvermehrend 
und lOsend. 

Die oben erwahnte starke Reaktion der Phthisiker auf kleine Dosen von 
Jodalkalien, sowie das Auftreten von Pleuritis und LungenOdem nach groBen 
Dosen deuten ebenfalls auf engere Beziehungen des Jods zu dem Respirations
traktus hin. 

6. Warm empfohlen wird jodkalium und jodnatrium bei den 
mit Arteriosklerose zusammenhangenden Erkrankungen des Zirku
lationsapparates, insbesondere bei den hierher gehOrigen Formen 
von Angina pectoris filr sich oder in Kombination mit Nitriten. Bei 
Kranken mit nicht vollig normaler Schilddrilse ist Vorsicht geboten. 

7. Gegen Aktinomykose zeigte sich Jodkalium innerlich odee 
als Injektion in die Umgebung der Herde wirksam. 

24* 
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8. Ais geeignetes Feld geJten au chi chronische Metalll:ergif
tungen, namcntlich von Blei. Man hofft dabei die Ausscheidung 
desselben Zll hefOrdern. 

Die Verordnung erfolgt, urn die ortliche Reizung hintanzu
halten, nur in Losullg, am besten in kohlensaurem Wasser oder 
in warmer Milch 3,0-5,0: 150,0 eBloffelweise rnehrmals taglich, 
nellerdings bei tertiarer Syphilis bis zu 25 g pro die. Zusatze werden 
wegen der leichten Zersetzlichkeit der jodalkalien am besten unter
lassen. Auch intravenose Injektionen (10,0-15,0) werden mdst 
gut ertragen. 

Zur ortlichen Behandlung von Struma und Driisen
geschwiilsten cienen Einreibunge11 mit *tVnguentum Kalii jo
dati, I jodkalium, 9 Schweineschmalz oder I jodkalium, 9 Opo
deldok (Liniment. saponat. cum Kalio joclato Ph. A. E.). Spurcn 
von jod werden daraus von der Haut resorbiert, denn sie lassen 
sich im' Harn nachweisen. Noch wirksamer werden diese Salben 
wenn sie schon bei der Bereitungeirlen Zusatz von jod (I %) 
erhalten. 

Ober die chpmi8~he Umsrtzung in 8albengrundlagen, speziell in jodkalium
salbe, ist bisher folgendes ermittelt: Aile Fette, auch die Cholesterinfette, sind 
insbesondere am Lichte, auto.11/dabd zu Peroxyden, welche bei Gegenwart von 
\\ asser sich zu II al!8fT.<lt;/fsuperoxyd I1msetzcn, das in solchen Fetten nach
gcwiesen werden kann. Wahserstoffperoxyd aber oxydiert jodide unter Abscheidllng 
von jod. Altere jodkalit;msalben sind daher nicht selten an drr Oberflache gclb 
gefiirbt. Oer ProzeB tindet sowohl bei saurer Reaktion wie bei Gegenwart von 
Natnl1mkarbonat statt, nur muB in letzterem Faile der jodkaliumgehalt mindestens 
5 % betragen. Es ist kein Zweifel, daB dieser Vorgang auch auf der Haut bdm 
Aufbringen der jodkaliumsalbe statthat, \\<obei die jeweils gebildeten kleinen 
jodmengen sofort resorbiert werden, so daB sie sich nicht anhaukn und reizend 
wirken konnen. wie dies eine Salbe, welche bereits freies jod. enthalt, tut. Oer 
von den Pharmakopoen vorgeschriebene Zusatz von Natriumthioslilfat (0,1 ~,,) 
zu jodkalisalbe hat den Zweck, dieses beim Lagem der Salbe sich bildende jod 
in Natriumjodid umzuwahdeln 'und dadurch das schOne weiBe Aussehen der Salbe 
zu wahren. Es verzogert aber andererseits auch die Resorption des jods auf der 
Haut, denn diese kann nach obiger Oarlegung in vollem Umfange erst eintreten, 
",enn cas lhicsullat velbraucht ist. 

Jodwasser, das heiBt jodide und meist auch Bromide enthaltende Mineral
wasser, werden ebentalls haufig zur Ourchfiihrung von jodkuren benutzt. Dei 
der auBcrlichen Anwendung a1" Bad korrmt das jod wohl kaum in Betracht. 
da von ihm bei dieser Applikationsweise nacll vorliegenden Untersuchungen 
nichts resorbiert wird. Aber auch beim innerlichen Oebrauche ist eine rasch 
eintretende jodwirkung nicht ZtI erwarten, da der jodgehalt auch der starksten 
Quellen - Vizakna (Salzburg) in Un gam 0,25 % - nur sehr gering ist, so daB 
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selbst bei reichlichem Oebrauch auch nicht entfemt jene ~engen aufgenommen 
werden, welche sich bei del' Verordnung von jodalkalien selbst als notwendig 
erwiegen haben. Wahrscheinlich ist daher auch beim Oebrauch als Trillkkur das 
Wirksame zum Teil im Kochsalz zu suchen, welches die meisten jodquellen 
in ansehnlicher Menge enthalten, wie die folgende Zusammenstellung einiger 
bekannteren inlandischen QueUen dartut. 

In 1 Liter Wasser sind enthalten jodsalz Kochsalz 
Tolz, Krankenheil ........... . 0,001 0,3 
Heilbrunn (Adelheidsquelle) westlich von Tolz 0,030 4,9 
Sulzbrunn bei Kempten ..... . 0,016 1,9 
DUrkheim ............ . 0,002 9,0 
Kreuznach und Miinster am Stein 0,001 9,5 
Salzschlirf bei fulda ...... . . . 0,045 10,2 
H a II in Oberosterrefcll (Thassiloquelle, Kropfwasser) 0,042 14,5 
Wild egg, Schweiz .............. . 0,025 7,7 

Jodipin, Addition~produkt von jod an Sesamol, gelbliche, olige FIUssigkeit, 
mit 10 oder 25 % jodgehalt, wurde 1897 von Wintemitz eingefilhrt und hat sich 
per os und namentlich subkutan als Ersatz d~s .!odhliums fur aUe Indikationen 
bewahrt. Es wird zunachst als .!odfett au,fges'jJeichert, sodann langsam unter 
Bildung von jodalkali oxydiert, wodurch eine sellr protrahierte "Judwirkung" 
ohne N ebenerschcinungrn ermoglicht ist., 

S1tbkutan injiziert man 10 ccm des 25 prozentigen ales korperwarm in 
starker Spritze mit mittelweiter Kanille aile 2- 3 Tage. 

Innprlirh wird es als 10 prozentiges Praparat eBlOffelweise, mit 01. Menthae 
oder Carvi korrigiert, oder in Kapseln gegeben. Es wird auch bei dieser Dar
reichungsweise groBtenteils unverandert resorbiert und in den Organen ab
gelagert. Ein kleinerer Teil wird zu jodid umgesetzt, daher kommt es, daB 
Personen, welche auf jodkalium regelmaBig mit jodismus reagieren, denselben 
allch bei eer innerlichrn Aufnahme des ales bekommen, bei subkutaner hin
gegen nicht. 

Sa j 0 d in ist jodbehensaures Calcium, 2{C .. H • .J02)Ca, auf dessen seifenartige 
Natur eer aus Sapo und jod zusammengezogene Name hinweisen sull. In Wa~ser 
unlOsliches Pulver, 26 % j. enthaltend, Pastillen zu 0,5. 

Lipojodin wurde der Athylester der Dijodbrassidinsaure, C2,H·'9j.COOC,H5 

genannt. Beide sind .,lipotrop" wie das jodipin. Sie werden in Tabletten ge
geben, der geringe jodgehalt, 25 o.~ resp. 41 % gegenUber eem jodkalium 76,5 %, 
ist bei der Dosierung ZLI beriicksichtigen. 

Joelthion, Dijodhydroxypropan, C, H,J_OH, gelb'khe, olige, nur wenig fltich
tige Fltissigkeit mit 80 % Jodgehalt, in 80 Tcilen Wasser, 20 Teilen Olyzerin, 
2 Teilen Olivenol IOslich: mit Alkoho1, A ther, Chloroform in jedrm Verhaltn is 
mischbar. Der Korper besitzt die Fahi:gkeit, die flaul Z1/ d1lrl'hdringen, urn so
dann teils lInverandert, teils verseift als Jodid im Ham wieder 7U erscheinen. 
Man reibt ihn mit Vase lin aa entweder an ciner bestimmten HautsteUe ein, 
urn eine lokalisierte Ji.dwirkllng auf ein darunter Iiegendes Organ, z. B. ein tuber
kulos erkranktes Gelenk, zu erhaiten, oder wahlt wechselnee Hautstellen, wenn 
man eine allgerne·ine leichfe Jodwirkung langere Zeit hindurch irn KiJr'jJer mit 
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Umgehung des Magens erzielen will. Gegen 40 % des eingeriebenen Praparates 
werden resorbiert. Per os und subkutan ist es nicht verwendbar wegen der 
schroffen Wirkungen, die infolge der raschen Resorption eintreten konnen. 

Bci beginnender W urzelhautentziindung und Parulis wird es an Stelle von 
jodtinktur gebraucht. 

Nahrungsmittel. Relativ reich an jod sind: Schweinefleisch, Wildbret, 
Seetiere, Reis, RUben, die Blatter des Lowenzahns, Champignon; arm an jod: 
Kalbfleisch, Eier, Getreide, HiilsenfrUchte, Kartoffel, Kohlarten, Endivien- und 
Zichoriensalat, Obst. 

Jodoform. 

*tJodoformium, Jodoform, CHj3' bildet glanzende, fettig an
zufilhlende Blattchen von zitronengelber Farbe und safranartigem 
Geruch, welche bei 1200 schmelzen und mit den Dampfen sieden
den Wassers fiilchtig sind. jodoform lOst sich in 5000 Wasser, 
70 Weingeist und fetten Olen, 10 Ather. Die Loslichkeit in Wein
geist und 01 wird durch Sattigung dieser Flilssigkeiten mit Kampfer 
bedeutend gesteigert. jodoform ist dem Chloroform analog gebaut 
und ist die jodreichste aller bekannten Verbindungen (96,7 %). 

Ortliche Wirkung und Anwendung. jodoform, 1822 dar-
gestellt, wurde bereits in den jahren 1840-50 therapeutisch ver
wendet als Ersatzmittel filr jodkalium. Da es indes keine Vor
zilge gegenilber diesem aufwies, erlangte es nur geringe Bedeutung. 
Dieses anderte sich erst vom jahre 1880 ab, als man es als ein 
ausgezeichnetes Mittel erkannte, urn keimfreie Wunden, zumal 
Hohlenwunden, aseptisch zu halten und unter" einem einzigen Ver
bande der Heilung entgegenzufilhren. Zwei Eigenschaften machen 
es besonders hierfilr geeignet: die Verhinderung der Sekre
tion der Wunden und das lange Verbleiben am Wirkungs
o rt e. Gute Qienste leistet das Mittel auch bei Verbrennungen, 
weichem Schanker, syphilitischen Geschwilren, dann bei t'uber
kulOsen Prozessen, z. B. in Form von Injektionen in die affizierten 
Gelenke, hier in so auffalliger Weise, daB mehrere Kliniker die 
Heranziehung spezifischen Einflusses zur Erklarung flir ntitig 
halten. Auch parenchymattise Injektionen bei weich em Struma 
werden warm empfohlen. 

Eine die Jodoformanwendung zuweilen sehr beeintrachtigende 
Nebenwirkung ist das Auftreten von HautexaJ2themen: Ekzeme 
oder Erytheme an der Anwendungsstelle oder auch an entfernten 
Regionen. 
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Die antiseptische Wirkung istwahrscheinlich nicht dem Jodoform als solchem 
zuzuschreiben, denn dieses hat, auch wenn es in U.isung einwirken kann, auf die 
meisten Bakterien keine oder nur unbedeutende Wirkung. Es scheint sich viel
mehr urn eine geringe, aher kontinuierlich fortgehende Abspaltung von Jod, das 
schon in einer wasserigen U.isung von 1 : 5000 stark bakterizid wird, zu handeln 
(B in z), indem das Jodoform ein Kiirper ist, der sich im Lichte und bei Gegen
wart von Wasser und Sauerstoff unter Abspaltung von Jod zersetzt. Derartige 
Bedingungen sind an den Applikationsorten vorhanden. Die in den Wunden 
fortwahrend frei werdenden Spuren von Jod verhindern einerseits als kraftiges 
Desinfekttonsmittel jede beginnende Sepsis und bilden andererseits an der Wund
oberflache Jodalbuminate, wodurch eine Art Adstringierung und damit die zu einem 
Dauerverbande so notwendige Unterdriickung der Wundsekretion zustande 
kommt. Jodoformwirkung ist also im Grunde Jodwirkung. 

Durch direkte Verwendung von Jod lassen sich solche Dauerwirkungen nicht 
erzielen. Kleine Mengen wiirden nicht nachhaltig genug sein. wei! das Jod baJd 
resorbiert wird, und griiBere, in Vorrat aufgebracht, zu Wundreizung fUhren. Erst 
durch die Wahl von Jodverbindungen, welche sich Jangsam unter Freiwerden von 
Jod zersetzen und geniigend schwer liislich sind, urn tag- und wochenlang in 
der Wunde zu verweilen, wie es im Jodoform in so volkommener Weise erfiillt 
ist, wird der Zweck erreicht. 

Resorptive Wir/~ung kommt trotz der SchwerlOslichkeit so
wohl yom Darmkanal wie von Wunden aus zustande und fuhrte 
namentlich in den ersten Jahren nach seiner EinfUhrung, wo oft 
ganz unnotig groBe Mengen (weit Liber 10 g) zur Anwendung kamen, 
zu sehr protrahiert verlaufenden Vergift'ungen. Sie auBern sich 
bei leichteren Falien in Unruhe tmd Kopfschmerz, bei schwereren 
in psychischen Erregungszusldmden (Verfolgungsideen, Delirien, 
Tobsuchtsanfallen) oder in anhaItender Narlwse, auch SehstOrungen, 
ahnlich denen nach Chinin. Kleiner, frequenter, unregelma{3tger 
Puls zeigt die beginnende Herzlahmung an. Fettige Degeneration 
der Leber ul1d der Niere bilden einen haufigen Obduktionsbefund. 
Diese Erscheinungen gehen wohl von jodoform selbst aus. Andere 
Vorkommnisse, Exantheme, Albwminurie und Hamaturie, sind 
dem im Organismus abgespaltenen jod zuzuschreiben. Nicht 
selten sind Vergiftungen letzterer Art schon dadurch erzeugt worden, 
daB das injizierte jodoform durch das Sterilisieren bereits zum 
Teil zu freiem Jod zersetzt war. Auch ist zu beachten, daB das 
zu solchen Injektionen haufig als Vehikel verwendete Glyzerin 
allein fUr sich schon betrachtliche hamolytische Eigenschaft besitzt. 

Die Ausscheidung erfolgt zum Teil in Form organischer jod
verbindungen (gepaarte Glykuronsauren), zum Teil als jodalkali. 

Die Verordnungsjormen des jodoforms smd zahlreich: Streu
pulver, haufig mit Borsaure ana, wobei fUr Schleimhaute ein fein-
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kornigeres, durch gestorte Kristallisation erhaltenes Praparat, das 
Jodoformium farinosum, zu empfehlen ist; Salben und Boygies 
1: 10; Gaze, mit einer spirituosen Losung von Kolophonium und 
G1yzerin getrankt und in halbgetrocknetem Zustande mit Jodoform 
bestreut; Schiwelrnixtwr, 10-20 Jocoform auf je 50 Wasser und 
Glyzerin zur Injektion in tuberkulos entartete Gelenke; Losurlg 
zur Einspritzung in follikulare und beginnende kolloide Strumen, 
1 Jodoform in Ather und Olivenol. ana 7,0, aile 3-8 Tage 1 ccm; 
Losung in Kollodium 1: 10 zum Aufpinseln. Wegen der Jodab
spaltung im Lichte sind aUe diese Zubereitungen im Dunkeln auf
zubewahren. 

Die Verdec!<urg des (urchdrirgH:drn GHuchs, eer vielen Personen un
angenetlm ist, wird am bc~ten durch Cum a r in, den aromatischen Stoff des 
\\ alcmeisters und eer TcnkaI:;olmen, erreicht. Man leg! einige Stiicke der let7teren 
CUTlhfChnitten in das mit jodofOlm geHillte Standgcf1lfi. Ein wlches jodotorm 
kann al~ jodoformium desodorisatum verschrichcn werdw. 

Die zahheich empichler.en Enat~mi1tEl dES Jcl!llfcnns sind in Kap. XXIX 
aufgefiihrt. 

Maximaldosen der jodpraparate fUr inner lichen Gebrauch: 

jodum ... 
Tinctura JOdi 
jodoformium. 

Ph. G. Ph. A. 
0,02 (O,06)! 0,03 (O,I)! 
0,2 (0,6)! 0,3 (1,0)! 
0,2 (0,6)! 0,2 (1,0)1 

Dreiundzwanzigstes Kapitel. 

Arsen und Phosphor. 
Diese beiden Metalloice konnen ihrer sehr ahnlichen chemischen 

und pharmakologischen Eigenschaften wegen ZlIsammen behancelt 
werden. Sie sind mit dm in cen folgcnden Kapiteln behandeIten 
Eisen und Quecksilber als 6foJjv / ehs, lyiJte ZlI bezeichnen. Beim 
Arsen sind auBer dem Arsenwasserstoff hauptsachlich die Sauer
stoffverbindungen, arsenige Saure und Arsensaure, das Wirksame. 
Beim Phosphor ist es anscheinend das Element selbst. Ihnen 
schlieBen sich die Antimonverbindungen enge an, welche jedoch 
gegenwartig nur aIs Brechmittel und Expectoran tia Verwendung 
finden und deshalb auch bei diesen besprochen wurden. 

*t Acidcm arsenicosum, arsenige Saure, Arsenik, AsOaHa, 
kommt in Form seines Anhydrids, As40 S' als mikrokristallinisches 
Pulver (Giftmehl) oder in weiBen Stucken in den Handel, welche 
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auBen undurchsichtig (kristallinisch), innen glasartig-durchsichtig 
(amorph) sind. Es lOst sich langsam in Wasser zu arseniger Saure, 
rasch in Alkalien, sich damit zu Sal zen verbindend. 

Die ol·tli<~he JHrlmng ist eine cnlzumdungserregende und rlekro
lisiel'e1de. Gesundes Gewebe unterIiegt derselben nur sehr langsam. 
Eine Arsenpaste z. B. muB 1-2 Tage in der Zahnhohle liegen 
bleiben, bis der Nerv getotet ist, erst bei noch langerem Verweilen 
geht die Nekrose tiefer und wird auch der~ Knochen ergriffen. Er
kranktes Gewebe zeigt geringere Resistenz. Auf der lupos ent
arteten Haut z. B. kann man sehen, wie die Lupusknotchen durch 
eine Arsenpaste sehr bald zerstOrt werden, die gesunden Haut
stellen aber erhalten bleiben, so daB die Haut gewissermaBen ein 
durchlOchertes Aussehen bekommt. Die antiparasitare Wir
k un g gegen insekten und WOrmer findet bei Konservierung von 
Pelzwerk und Vogelbalgen Anwendung. Bakterien und Schimmel
pilze werden nur wenig beeinfluBt, Protozoen viel starker. 

Die reso'rptive Tn"'kung gestaltet sich verschieden je nach der 
aufgenommenen Menge. . 

Sehr kleine Mengeh, 0,001-0,005, schaffen bei wieder
holter Aufnahme eine Hebu.rlg dl'S allgemeinen Erniihr'UngszllsIO.'I,des 
durch Z'U.'nahrne der A,<'sil'ilatlon, weLhe cler Stoffwlchselande
rung, insl esondere dt r Blutkorperchcnvermchrur.g, die in Hohen 
von 1200 m und dariiber becbacl1tet lind auf Verminderung der 
02-Sp:nllung blzogln wir.J, almlich ist, so d;:lB die Annahme, 
es Ia~e der Wirktng kldner Arsenmengen eine Herabsetzung 
der 02-Verwerh ng zvgrLnde, nicht unberechtigt erscheint. Ei
weiB- und Fettansatz, Blut- und Knochenbildung werden erMllt, 
die roten Blutkorperchen widerstandsfahiger gegen hamolytische 
Gifte, ganz bes(Jnders aber die Ernahrungsverlla1tnisse der Haut 
gefordert resp. zur Norm zUliickgefi.lhrt. Die Haut gewinnt ein 
pralleres und glanzer.deres Aussehen, die Haare werden dicker 
und Hinger, Epheliden, Pigmentationen und sonstige Anomalien 
verschwinden. 

Etwas groBere, wiederholte Gaben haben einen Um
schlag der P.rsenwirkung, ein U/Jemie/cil. de' Dissirn lahnn tihn
I ch wie bei starklrer Abnahme der 02-Srannung (Bergkrankheit, 
schwere Antimit:n und Atems orungcn) zur F(JIge. Es bildet sich 
die lhronische Arsenverriftung aus, gekcnnzeichnet durch sc/l.1ure 
SWrurlg des Sloffwcchsels, einhergehend mit Erhohung des Ei-
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weiBzerfall es, und fettiger Entartung der Organe, ahnlich 
wie sie bei Phosphor beobachtet wird. Hauptsachlich er
griffen werden: Schleimhaute (Katarrhe des Magens, 
Darmes und der Conjunctiva), auBere Haut (Ausschlage und 
die als Melanosis arsenicalis bezeichnete, besonders an den durch 
die Kleidung gedrilckten Korperstellen auftretende Pigmentierung), 
Nervensystem (Kopfschmerz, multiple Neuritis, insbesondere 
motorische LahmungeH); allgemeine Kachexie, Anamie unter 
Hinzutreten von vaskularer Nephritis sind die Enderscheinungen. 

GroBe einmalige Gaben 0,05 und mehr rufen die akute 
Arsenvergiftung hervor. Sie ist gewohnlich gekennzeichnet durch 
die Symptome eines heftigen BrechdurchfaIls oder Choleraanfalls; 
von letzterem aber durch die nie fehlenden heftigen Schmerzen 
meist, genilgend unterschieden. Hiervon schlieBt sich bisweileq 
atrophische Uihmung der Arme und besonders der Beine. Der 
Obduktionsbefund ergibt in frisch en Fallen hochgradige Hyperamie 
und Schwellung der Magendarmschleimhaut mit stellenweisen 
Hamorrhagien und Geschwilrsbildungen, letztere besonders im 
Dickdarm, wozu dann noch fettige Degeneration und AbstoBung 
der Epithelien treten. In alteren, erst nach mehreren Tagen tod
lich endigenden Fallen ist oft nur mehr e:ne grauschwarze Far
bung (Pigmentierung) der Schleimhaut als Rest der abgelaufenen 
hamorrhagischen Entzilndung zu erkennen. 

Die Ursache der gastroenterischen Storungen kann nicht in 
einer ortlichen Wirkung gesucht werden, denn die arsenige Saure 
ist nur ein sehr langsam \Virkendes nekrotisierendes Gift. AuBer
dem kommen sie bei jeder Art von Applikation zustande, nicht 
bloB per os, sondern auch perkutan, subkutan und intravenos. Sie 
miissen somit Wirkungen des in das Blut ilbergetretenen Giftes 
sein, und zwar bestehen sie zum Teil in einer Schiidigung der Ge
fa{3e, insbesondere ihrer Kapillaren, die zur Erweiierung und Er
Mhung der Durchlassigkeii filhrt, zum anderen Teil in einer spezi
fischen ErnahrungsstOrung, welche bei der chronischen Vergiftung 
mehr oder weniger aIle Organe ergreift, bei der akuten aber im 
wesentlichen auf den Verdauungstrakius konzenirieri bleibi, durch 
den ein Tei! des Arsens seine Ausscheidung nimmt. Foige der 
Schadigung der GefaBe ist zunachst eine Erniedrigung des Blut
drucks. 1st dieselbe sehr stark, so kann sie, unter Hinzutreten von 
zentralen Lahmungen, die vorwiegende Todesursache bilden (para-
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Iytische Form der Vergiftung). 1st sie maBiger, so haben die weiteren 
Folgen der GefaBwirkung und der Ernahrungsstorung Zeit, sich 
auszubilden (gastroen teri tische Form). 

Die Behandlung besteht in Darreichung des bei Magnesia 
usta bereits erwahnten Antidotum Arsenici albi. 

KapiJIargifte nennt man jene Stoffe, welche die Wandungen der Kapillaren 
(mit Vorliebe des Magen-Darmrohres) erweitern und durchldssiger machrn, so 
daB hochgradige Hyperamie und seras-hamorrhagische Transsudation die Foige 
sind. AuBer Arsen, Antimon, Doppelsalze des Goldes, Platins und der Eisen
gruppe und der Alkaloide Emetin und Colchicin gehart hierher das Sepsin, 
C5 H14N20" eine Base, welche gut kristallisierte Salze bildet und beim 
Erhitzen ihrer wasserigen Lasung in das ungiftige Pentamethylendiamin, 
NH2 • CH2 • CH2 • CH2 • CH •. CH2 • NH2 , genannt Cadaverin iibergeht. Sie ist 
wahrscheinlich die Ursache der unter gastroenteritischen Symptomen verlaufenden 
Erkrankungen durch verdorbene Nahrungsmittel (Fleisch, Konserven, Kar
toffelsalat usw.). Wenn selbe relativ viel vorgebildctes Gift enthaitcn, so 
entsteht akute Gastroenteritis als rrine lntoxikation, meist unter Symptomen 
eines Brechdurchfalls vcrlaufend (choleraahnliche Form); enthalten sie wenig 
Gift, aber lebensfahige Bakterien der Paratyphusgruppe, so entwickelt sich chro·, 
nische Gastroenteritis als lnfektion - mit Fieber, Milzschwellung, Exanthemen 
(typhusahnliche Form). lhre Symptome setzen erst nach einer viele Stunden bis 
Tage wah rend en lnkubation ein, bis die im Darm sich vermehrenden Bakterien 
eine gewisse Menge Gift gebildet haben, geniigend, urn als Kapillargift des 
Magendarmes zu wirken und die dadurch veranderte Schleimhaut flir die Bak
terien durchlassig zu machen. 

Die Gewahmmg an Arsenik in allmahlich steigenden Dosen 
- ohne Schaden, sondern im Gegenteil mit angeblichel1l Vorteil fUr 
die Gesundheit - erreicht bisweilen (Arsenikesser in Steiermark) eine 
auBerordentliche Hohe. In einem Faile wurden 0,4, also eine die 
Dosis letalis acuta (ca. 0,1-0,2) bedeutend ubersteigende Gabe 
genommen. Allgemeingut in so hohem Grade ist diese Fahigkeit 
sicherlich nicht. Es bestehen graBe individuelle Verschieden
heiten in der Ertragbarkeit kleiner Dosen bei Menschen und 
bei Tieren. Auch scheint die Gewohnung hauptsachlich auf die 
Abstumpfung der Resorption des Arsens und seiner entzund
lich-nekrotischen Wirkung auf die Magen-Darmschleimhaut be
schrankt zu bleiben und nur einzutretcn, wenn der Arsenik per us 
in fester Form, als Pulver genommen wird. Die oral erworbene 
Irnmunitat gewallft keinen Schutz gegen parenterale Vergiltung. 
Das Tierexperiment lind ein Fall auf der Ziirichcr Klinik, wo 
gegen Lichen ruber planus die orale, allmahlich bis auf 0,028 
pro die gesteigerte Arsenikgabe wenig Erfolg hatte, der Obergang 



380 SpezieUe ArzneimitteUehre und Arzneiverordnungslehre. 

zu subkutaner Injektion mit 0,01 aber sofort schwere Vergiftung 
zur folge hatte, s nd die BeJege hierfilr. 

Unttr Berilcksichtigung dieser besondercn Verhaltnisse wird 
es verstandlich, daB neben der Erscheinung der Gewohnung all 
Arsen auch eine chro'nische Vergiftung moglich ist, insbeson(~ere 
in fallen, wo die aufgenommenen Mengen sicherlich nur klein. 
aber auf einem anderen Wege hereingekommen sind, z. B. bei 
mit Schweinfurtergriln gefarbten Tapeten, aus denen dieser arsen
haltige Fal bsttlff in Staubform oder zum" flilchtlgm, nach 
Knoblauch riechenden AthylkakodyJoxyd, von Schimmelpilzen 
(Penicillium brevicaule) umgewanddt zur Einatmur.g geI..:ngen kann. 

Die Anssche'idu,vg des Arsens erfolgt hauptsachlich durch die 
Niere, auch Darm, Haut und Milchcrilse sind beteiligt. 

Ein Teil des Arsens bleibt einige Zeit in Leber, Knochen und epider
moidalen Gebilden (Haar en) abgelagert. In letzteren erscheint cs am 
spatesten (nach 14 Tagen) und b1eibt am langsten (Monate bis Jahre). Dieses 
Verhalten kann zu wichtigen Feststellungen verwertet werden: Positiver Arsen
befund in inneren Organen, negativer in den Haaren spricht flir eine in letzter 
Zeit stattgefundene akute Vergittung, positiver Befund in den Haaren deutet 
umgekehrt auf eine vor liingerer Zeit stattgefundene, aber iiberstandene Verglftung. 
Den Verdacht auf chronische Vcrgiftung kann der Ausfall einer Untersuchung 
der Haare (5 g geniigen hierflir) mit Sicherheit bestatigen oder widerlegen 
(Heffter). 

Anwendung. 1m Altertum kannte man bloB die wenig wirk
samen Schwefelverbindungen des Arsens. Gcgen Ende des Mittel
alters wurde auch die arsenige Sat:re in die Therapie eirgdi.ihrt 
und bald ilbertricben hochgehalten, bald als morderisches Gift 
absolut vcrdammt. Aus diesl'm jahrhundertelangt'n schwankenden 
Zustande haben sich allmahlich einige Anwendungen losgc\tist, 
welchc z. T. auch experimentell begri.indet sind und meist auf Be
schleunigung des Zellwachstums zurOckgebliebener Organe oder 
Zerfall pathologischer Wucherungen und Vernichtung von Para
siten ausgehen. Es sind' die folgenden: 

1. Gegen Malaria wurde Arsenik zuerst von Slevogt (urn 
1700) und spater yom Englander fowler (1776) warm empfohlen 
und ist in veralteten fallen und folgezustanden entschiecen oft 
wirksamer als das Chinin. Man darf nUT nicht erwartcn, daB es 
so prompt wirkt, wie es das Chinin lind die neuen organischen 
Arsenpraparate oft ill frischen faIIen tun. Erst langerer Gebrauch 
in allmahlich st<:igenden Gabcn schafft Besserullg. 
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Bei anderen Prolozorninfeklwnen (Trypanosomenkrankheiten, 
Syphilis) haben sich Arscnpraparate gleichfalls bewahrt. 

2. Hei za,hlreirhrn Haliler/eJa Lknngen, insbesondere bei Psoriasis 
lIrld Lir,hen rllber ist wochen- und monatelang fortgesetzter Arsenik
gcbrauch sehr hallfig von Erfulg, bei letzterer Krankheit sogar 
clas einzige zuverlas~~ige H~ilmittel. 

3. Bei allgemeincn ErnahrungsstOru.ngen wird Arsen als 
.. Ro/)orans" halltig. angewandL Auch bd perniziijser Aniirnie ist 
es zuweilcn von guter Wirkung, desgleichen bei sekuYldiiren Anamien; 
bei Chlorose meist nur, wenn es rnit Eisen komlnnterl wird. 

4. Sei Len/eiirnie hat Arsen Aussicht auf temporaren Erfolg, 
namentlich in Kombination mit Riintgenbestrahlung. 

5. Bei Erkranknngen der Dwge, welt·he mil Erschwerung der 
liespiration emheryehen, bringt Arsen nicht selten erhebliche Er
leichterung. Dies wurde zuerst bei dampfigen, d. h. bei an Emphysem 
leidcnden Pfcrden beubachtet. 

6. Ret mal':unen L!lrllphom.r'n folgt auf innerliche Darreichung 
und intraparenchymatose Injektion manchmal Oberraschendes Zu
rih:kgchen der Tumuren, um in anderen Ftillen wieder ganz auszu
lJ h:i hen. 

7. Rei NpIJ.rosell (Neuralgien, Chorea, Asthma usw.) wurde 
in Erlllangdung sicherer Heilrnittel Arsenik sehr haufig versucht. 
Die Zalll wirklichcr Erfolge ist vcrhaltnismal3ig gering. 

8. Als Alzmiltel dient Arsenik in cler Zahnheilkuncle zum 
NervellUilen. Frliher wurcle es auch bei Lupus und Karzinom ver
wendel. 

Ve·,·ordnunysweise. Bei alkn Anwendungen von Arsen, auch 
den aue)criichen, ist die Moglichkeit einer Vergiftung im Auge 
ZLl behaltcn. Sei den genngsten Anzeichen von MagenstOrungen, 
Conjunctivitis, Pigmentierung Jer Haut oder anderen verdachtigen 
SYlllptolllen muB das Mittel ausgesetzt werden. Der weit verbrcitete 
Glallbe, clal) rasclJes Abbrechcn einer Arscnmedikation von Oblen 
FulgclI (Abstinenzerscheinungen) bcgleitet sei, entbehrt nach Vcr
suchcn an Menschen und Tieren des tatsachlichen Hintergrundes. 

Man gibt das Arsen ill langsam ansteigtnden [Josen, und zwar 
inlltrlich 3 mal taglich bei gefulltem Magen. in P'illen a 0,0025 
A:\406' als Losany ill Form des hcliebten, aber keineswcg~ immer 
am Idchtesten ertragbaren *Liquor Kalij arsenicosi, tSolutio 
arsenicalis Fowleri (P. I.), eine I prozentige, mit I Teil Kalium-
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bikarbonat und 10 Teilen Weingeist (zur Verhatung der Ansiede
lung von Arsenwasserstoff bildenden Schimmelpilzen) versetzte, 
alkalisch reagierende Losung von Acidum arzenicosum; 0,25 = 
0,0025 As,Os' Dem Praparat der Ph. G. ist noch etwas Lavendel
spiritus zugesetzt. 

Zu subkutanen lnjektionen benotzt man die im Handel 
befintilichen Ampullen, welche 0,005 Acid. arsenicosum durch 
langes Kochen in 0,5 Wasser getost + 0,015 Karbolsaure 
nach Vorschrift von Neisser enthalten (29,3 % As) oder v~r
wendet d.as in gleicher Weise gebrauchsfertig in den Handel 
kommende Solarson (Ammoniumsalz der Heptinchlorarsinsaure), 
CH3(CH.,), . CCI: CH . AsO(OH?). 

Arsenhaltige Mineralwasser. Die meisten sind zugleieh eisenhaltig und 
daher geeignet filr kombinierte Eisen-Arsentherapie. In den Eisensulfatquellen 
ist das Arsen meist als Hydroarsenat-Jon (HAsO,) enthalten. Die starksten ent
springen im Val Sugana (Walsehtirol): Levieo, dessen "Starkwasser" 0,0046 %
As enthalt und zu 2-4 EBlOffeln genommen wird, und Roneegno, mit noeh 
hOherem Arsengehalt, 0,0399'% As. Sehwaeher sind Mitterbad in Ulten, 
Reeoaro in Oberitalien und die Guber- Quelle in Bosnien. Die Eisenkarbonat
quellen enthalten nur in einzelnen Fallen nennenswerte Arsenmengen, z. B. 
Kudowa in Sehlesien 0,0012 % As. Frei von Eisen, daher zu reiner und gut 
ertragbarer Arsenkur geeignet, sind einige arsenhaltige Kochsalzwasser. Zu der 
schon langere Zeit bekannten und hoehgesehatzten alkalisch-muriatisehen Therme 
La Bourbule im Dep. Puy de Dome hat sich der erst in neuerer Zeit als stark 
arsenhaltig (0,0144 % As) erkannte erdalkalisehe Koehsalz-Sauerling, 1 Max
quelle in DUrkheim, gesellt. Das Wasser mu6 frisch an der Quelle oder in 
luftdicht verschlossenen Flaschen versandt gebraueht werden, wei! unter dem Ein
flusse der Luft der ganze Arsengehalt des Wassers in kurzer Zeit zu Arsenat 
oxydiert wird und quantitativ mit der die Kalium- und Radiumsalze des Wassers 
adsorbierenden, kolloidalen Kieselsaure als Sedimentsinter ausfallt. 

Organische ArsenverIJindungen haben' als Protozoengifte 
neuerdings groBe Bedeutung erlangt. Das Arsen ist in ihnen als 
nicht ionisierte "komplexe" Verbindung enthalten. Solche Verbin
dungen haben, analog den organischen Verbindungen der Schwer
meta.lle (Siiber, Eisen, Quecksilber), eigenartige Resorptionseigen
schaf~en und eigenartige Wirkungen. Vermoge der ersteren konnen 
sie in Zellen eindringen, in welche einfache Arsenverbindungen 
nicht oder nur langsam aufgenommen werden. Hier entfalten sie 
dann ihre Eigenwirkung und bei chemischer Umwandlung all
mlhlich auch die Wirkung einfacher As-Verbindungen. Auf diese 
Weise sind die elektiven Wirkungen, welche diese organischen 
Verbindungen auszeichnen, erklarlich, z. B. die Erscheinung, da6 
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selbe fUr Protoloen stark giftig (parasitotrop), auf die Zellen des 
Wirtes aber nur wenig wirksam (organotrop) sind. 

Von solchen Verbindungen wurden zunachst in subkutanen Dosen von 
0,01-0,05-0,15 folgende Mittel wirksam befunden: 

Natrium cacodylicum, das in Wasser IOsliche Natronsalz der Kakodylsaure 
(Dimethylarsinsaure) (CHg)zAsO .OH. Es wird imOrganismus z. T. zum fltichtigen, 
widerlich riechenden Kakodyloxyd, (CH.).AszO, reduziert. 

*Natrium arsanilicum, p-Aminophenylarsinsaures Natron, 
HzN . C6H •. AsOgHNa + 4H,O, weiBes, in 6 Wasser IOsliches Salz, bekannt unter 
dem Namen Atoxyl, den es indes mit Unrecht tragt, da es keineswegs ungiftig 
ist, sondern in Gaben tiber 0,2 nicht seiten, infolge chemischer Umwandlung 
im Organism us zu ernsten Intoxikationen (Opticusatrophie, Hamaturie usw.) 
fLihrt. Auf solche Umwandlung weist auch die Beobachtung hin, daB das Mittel, 
im Gegensatze zur arsenigen Saure, auf Trypanosomen in vitro nicht einwirkt, 
sondern diese Fahigkeit erst im Organismus er\angt, ein kiinstlich erhaltenes 
Reduktionsprodukt des Atoxyls hingegen, das p-Aminoyhenylarsinoxyd NHz . 
C6H •. As: 0, worin das Arsen dreiwertig fungiert wie in der arsenigen Saure, 
starke Wirkung schon im Reagenzglas zeigt. 

Ersetzt man im Atoxyl ein H-Atom der Aminogruppe durch Acetyl, CH2CO, 
so enthalt man das *Natrium acetylarsanilicum, Arsacetin, CH.CO . HN . 
C6H.AsO.HNa + 4H,O, weiBes, in 10 Wasser IOsliches Pulver. Durch die Ace
tylierung hat seine allgemeine Giftigkeit abo, die antiparasitare zugenommen. 
Es wird auch bei perniziOser Anamie, 0,05 3 mal taglich empfohlen. 

Das Atoxyl bildete fur Ehrlich den Ausgangspunkt fur eine 
groBe Reihe weiterer, auf synthetischem Wege hergestellter As
Verbindungen, welche aIle auf ihre Giftigkeit und ihren Heilwert 
(Verscllwinden der Trypanosomen oder Spirillosen aus dem Blute 
infizierter Tiere) gepruft wurden, bis das Ziel, die Therapia' sterili
sans magna, d. h. die Vernichtung der Krankheitserreger, durch 
eine einmaIige Gabe eines minimal organotropen, aber maximal 
parasitotropen Mittels mit dem folgenden Praparat wenigstens an
nahernd erreicht war. 

Dioxydiaminoarsenobenzolhydrochlorid, Salvarsan, 

HC) . :~>C6H3-AS =AS-C6H3<~~ . HCI, ein gelbes, in Wasser 
2 • 2 

mit saurer Reaktion lOsliches Pulver, das sehr leicht oxydierbar 
ist (unter Braunfarbung) und daher nur in evakuierten Ampullen 
abgegeben wird. Das Mittel ist bei Syphilis dem Quecksilber 
und Jod in den erst en Stadien dieser Krankheit an SchnelIigkeit 
und Intensitat der Wirkung bedeutend uberlegen. Die Spirochaten 
verschwinden nach einer Injektion aus den Primar- und Sekundar
affekten, in denen sie vorher reichlichst vorhanden waren, in sehr 
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vielen Fallen nach 24 bis 48 Stunden, und die Neubildungen werden 
"ielfach mit erstaunlicher Schnelligkeit zur Einschmelzung ge
bracht. Die einmalige Injektion ist allerdings, namentlich in bezug 
auf Riickfalle meistens nicht ausreichend, sie muB mehrere Wochen 
lang wiederholt werden; Kombinat~on 'mit Quecksilber, 
\\obd neben den Salvarsarinjektionen Einreibung von Ung. cine
reum octer Injektion von 01. cinereum octer Hydrargyn:m saIL y
Iicl:m in der Welse er~'ol~cn, daB im ganzen gegen 5,0 Salvar
san und 1,0 Quecks:lber verbraucht wcrden odtr nach Linser N::o
s"lvarsan + Suhl.mat zusammen eingesrritzt werden, wirkt 
besonders energisch, so daB insbesondere in den ersten Wochen 
der Periode vor Erscheinen der Wassermannschcn Reaktion end
gllltige Heilung erzielt werdenkann. 

Wie man sich die Wirkung des Mittels vorzustellen hat, bleibt 
weiterer Forschung vorbehalten. 1m Reagcl11glase ist es auf Try
panosomen usw. vollig wirkungslos. Das kann damn Iiegen, daB 
es erst im Organism us in eine wirksame Substanz (0: As C6 H3 
(OH)(NH2) umgewandelt wild, odeT daB das Mittel nur die Fort
pflanzung der Parasiten hemmt; bei Para~iten, welche eine so 
kurze Lebcnsdauer haben, aber ist die Aufhebung, der Ver
mehrung gleichbedeutend einer vollkommenen De~il1fcktion. Es 
bestehen auch Anzeichen, daB die Substanz durch den Zcrfall der 
Parasiten zur Bildung von Antikorpern im Organismus Veran
tassung gibt. 

Die Dauer der Schutzwirkung des Salvarsans hangt von Cler 
Schnclligkeit der Ausscheidung durch Harn und Kot ab; sie ist 
etwa 8 Tage nach intravcnoser, 14 Tage nach intral1luskularer In
jektion bis auf klcinere Reste vollendet. 

Die Wirkul'Ig nei anderen Protozoenerkrankllngen ist bei Fram
bOsie und Recurrens durchschlagend, bei Malaria gut. besonders 
zu 0,4 in Kombination mit Chin in zu 0,75 intravenos; w\!nig 
befriedigend bei Trypanosomiasen (SchlafkrankheiO. 

Weitgehende sJlezifische W~rkl./na besitzt das Salvarsan genen 
einzelne Bakteriel'linfektionM, Milzbrand, Rotz und Rotl~lIlf. I's 
Wtd z. B. Milzbrand ill vitro schon in Verdiinnung von 1 zu 1 Million, 
andere Bakterien erst in 100mal starkerer Konzentration; von ahn
lieiler Wirksamkeit ist es im .Organismus. 

Vergiftnngen Ultd KUlItrailldikutionen. Nach den Tiervcr-
suchen ist zwar die Dosis tolerata des Mittels wt:it groBer als die 
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Dosis curativa, mehr oder minder schwere ZuHille beim Menschen 
sind dennoch nicht gerade selten. Fur einige derselben, das initiale 
Fieber und die s_hweren, ras_h einsetzenden zerebralen Erschcinun
gen wurde gel tend gemacht, daB bei dem durch das Salvarsan 
bewirkten plOtzlichen Zerfall der Krankheitserreger und Krank
heitsprodukte Giftstoffe zumal im floriden Sekundarstadium frei 
werden (spirillotox'sche Reaktion). Die Mehrzahl aber sind wohl 
den individuell verschieJenartig rasch auftretenden Oxydations
produkten des Salvarsans zuzuschreiben. Dahin gehOren gegen 
Ende der ersten Woche auftretendes hohes Fieber, scharlachahn
Iiche Exan theme, lkterus, Kollapse kardialen und vasomotorischen 
Ursprungs, Nierenschadigung und spat auftretende zerebrale Er
sCheinungen (arse:1otoxische ReJktion). GroBte Vorsicht empfiehlt 
sich daher bei fortgeschrittenen Degenerationen im 'Zentralnerven
system, bei Gefatl- und Herz- und Nierenerkranku ngen ver
schiedener Art. 

Anwen:lun.?s'I"eise. NJr intravenose Injektion ist gut 
gangbar, wenn ZNischenraJme von etwl drei Tagen, besonders 
bei den groBeren DJsen ein~ehllten wuden. Su bcutane und in
tramuskubre tiihrt zu enttii IJ!:c'ler Reaktion. Zur Herstellt:ng 
der Li)sung soil zwe:nnl destilliertes Wasser (kaufliches Ampullen
wasser) verwendet werden. Sie ist bei Verwendung des Salvarsans 
(Altsllvarsans) etNa; urn ;t::in Wch und daher durch Salvarsan
NJtrium, Ne)salvlrsan oler ST)ersa!varsan verdrjngt worden. 

Die wllsserige Losung des Dioxydiaminoarsenobenzol-Hydrochlorids reagiert 
zu stalk sauer, um verwendet werden zu konnen. fugt man Natronlauge zu bis zur 
neutlalen Reaktion. so faUt das freie Dioxydiaminoarsenobenzol aus. Bei weiterem 
Zusatz verbindet es sich vermittelst seiner Phenol-Hydroxyle mit Natrium und 
geht als Dinatrium;Jhenolat (Salvarsan-Natrium) wieder in Losung. 

M,m kann nun diese Losung benutzen oder bequemer selbe aus dem fertigen 
als gelbes Pulver in evakuierten Ampullen kauflichen Salvarsan-Natrium her
stellen. Die Anfangsdosis ist 0,1-0,2, spllter 0,3-0,4, wenn man yom Salvarsan 
ausgeht, 0,15-0,3 bzw. 0,4-0,6, wenn man das fe.tige Salvarsan-Natrium nimmt. 

Neo.ialvanan, en tst1;1d,!;1 d He 1 ail ei.lem Amin unter Wasser
austritt erfolgte Ko.lde IS ltion des Salvarsans mit formaldehyd
sulfoxylsaJremN.ltriJm, HJ. CH2 • O. SO Na, gebliches, sehrleicht 
oxyda!)Jes Pulver, hat gegeniiJer dem "Altsalv.arsan" den Vor
zug, neutrale Losung zu geben, die sofort zu injiz,ieren ist, 
sonst tritt OxyJat!o I (Grii Ifarbllng!) ein. Die Dosierung ist gleich 
der des Salvarsan-NltriJms 0,\5-0,3, spater 0,4-0,6. 

". Tap p e i n e r, Arzneimittellebre. IS· Auflage 25 
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SHbersatvarsan, durch Einwirkung von Silbern:trat auf Salvarsan 
und Uberfiihrung in das Dinatriumsalz erhaltenes braunschwarzes 
Pulver, 22,4 % As, 14 % Ag entbaltend. Es ist sehr leicht 
oxydabel, kommt daher nUr in zugeschmolzenen Ampullen in den 
Handel, die genau auf etwa vorhandene kleinste Risse zu unter
suchen sind. 1st Sauerstoff durch solche eingedrungen, dann ist 
die mit Aqua bidestillata hergestellte Losung nicht klar, sondern 
opaleszierend, und ihre Farbe ist statt dunkelbraun-gelb, mehr 
rotlich. Man verwendet 1-11/2 prozentige Losung und beginnt 
mit der wegen der dunklen Farbe der LOsung etwas schwierigen 
Injektion von 0,05-0,1, in Zwischenraumen von einigen Tagen 
allmahlich steigend auf 0,25-0,3. Das Mittel hat s:ch rasch 
eingebilrgert. Es wirkt r a s c her un din ten s i v e r, imbe
sondere auf die Fruhsymptome als das Salvarsan und ist, ab
gesehen von angioneurotischen Storungen und ausgebreiteter Der
matitis nach den Angaben der Mehrheit der Syphilidologen we
n i g erg i f t i gals dieses. 

AuBer den besprochenen organischen Arsenikalien sind auch gewisse 
Triphenylrnethanfarbstoffe (Fuchsin, Methylviolett), einige Azofarbstoffe 
(Trypanrot), sowie Antirnonverbindungen in analoger Weise gegen 
Trypanosornen wirksarn. Hierbei zeigte sich das fUr die Behandlung von 
Trypanosornen-Erkrankungen wichtige Phiinomell, dafJ Trypanosomen, wenn sie, 
mit zu kleiner Dosis behandelt, nicht siimtlich ,getotet werden, bei der Wieder
holung der Infektion sich refraktiir verhalten in der Weise, daB z. B. ein gegen 
Fuchsin gefestigter Stamm auch resistent gegen die verwandten Farbstoffe ist, 
der Wirkung der Azofarbstoffe und der Arsenikalien aber noch unterliegt. 
Dies fUhrte Ehrlich zur Vorstellung, daB im Protoplasm a der Trypanosomen ver
schiedene Oruppen (Chemo-Rezeptoren) vorhanden sein mtis£en, von denen "jede 
fUr eine bestimmte Klasse von Mitteln chemische Verwandtschaft besitzt und selbe 
an der Zelh! verankert. 

Maximaldosen: 

*t Acjdum arsenicosum ........... . 
*Liquor Kalii arsenicosi, tSolutio arsenicalis Fowleri 
*Natrium arsanilicum, *Natrium acetylarsanilicum 

Rezept-Beispiele: 

Ph. O. 

0,005 (O,015)! 
0,5 (1,5)! 
0,2 

,R 

Liq. Kalii arsenicosi 
Aq. Cinnamomi 

Liqu. Kalii arsenicosi 
Tinct. Ferri porn. 

Ph. O. 

0,005 (0,02) I 
0,5 (2,0)! 

MOS. dreimal taglich 
allmahlich steigend 

5,0 
10,0 

15 Tropfen, 
zu nehmen. 

MOS. dreimal taglich 5 
allmahlich steigend Zll 

5,0 
25,0 

Tropfen, 
nehmen. 
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R R 
Acidi arsenicosi 
Cocaini hydrochlorici ana 0,3 
Kreosoti q. s. 
ut f. pasta. 
O. c. signo veneni. 
S. allBcrlich. 

[Eine kleine Menge i. d.Zahnhohle 
ZlI bringen,mitWachs verschliel3en 
lind 24 Stllnden Iiegen las5en.] 

,R 

Addi arsenicosi 0,5 
Hydrargyri chlorati 2,0 
Gummi arabici 10,0 
M. f. op. Aq. pasta. 
OS. Atzpaste, messerriickendick auf 

das Geschwiir. allfZtl tragen. 
[Vereinfachtc Formel des friiher 
viel gebrauchten Pulvis arseni
calis Cosmi.] 

Acidi arsenicosi 
Piperis nigri 
Rad. Liquiritiae 
Gummi arabici p. s. 

~'6 los. 2 mal ta!i.lich 1-2 PilIen, all-
5'0 I mahlich steigend. 
'1 [Pillllae asiaticae <tPil. Acidi 

ut f. ope Aq. pi!. No. C. 
Consp. Magnesia carbonica. 

I ar:;enicosi compositae), 1 Pille 
1 = 0,001 Arsenik.] 

Phosphor. 

*tPhosphorus, Phosphor, bildet wachsgHinzende, weiBe Stucke 
von eigentomlichem Geruch, welche bei 44° schmelzen. Er ist 
in Wasser sehr schwer IOslich (I: 500000), leichter in Alkohol, 
Ather, fetten Olen (1 : 100), am leichtesten in Schwefelkohlenstoff. 

Durch Erhitzen auf 2400 entstcht eine nicht flUchtige, unlOs
liche und ungiftige Modifikation: der rote Phosphor. 

(jrtlich besitzt der Phosphor nur eine schwache und langsam 
eintretcnde' entzilndliche Wi r k u n g. Man kann Phosphorstilckchen 
unter die Haut einheilcn. Sie werden, ohne erhebliche Reizer
scheinungen zu verursachen, langsam resorbiert. 

Auch die in Phosphor- und Ziindholzchenfabriken bei Ar
beitern, zumal solchen mit schadhaften Zahnen, auftretende Ne
krose des K £efers, welche in der Toxikologie als chronische Phosphor
vergiftung bezeichnet wird, darf nicht als ortliche Wirkung des 
verdunsteten Phosphors aufgefaBt werden. 

Die Unmoglichkeit, diese Erkrankung experimentell an bloB 
gelegten Knochen durch Phosphordampf zu erzeugen, und die 
klinische Beobachtung, daB dieselbe noch bei Individuen auf
treten kann, welche schon mehrere Jahre aus der Fabrik ent
lassen waren, sprechen fUr eine resorptive Wirkung in der Weise, 
daB der aufgenornrnene Phosphor nur cine, noch nicht niihcr prii
zisierbare Disposition zur Erkranktmg setzt, mit der die gleichfalls 

25* 
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an so1chen Arbeitern beobaehtete Sklerose der Knoehen (Knoehen
brtiehigkeit) vielleicht im naileren Zusammenhange steht. Zum 
Ausbruche del' eigentlichen Nekrose kom1llt es erst, u:enn an einer 
zil k,~rnskriplen Sidle eines K nochen eine eitrige 1 nfe1.tion erfo/gt. 
Nun beginnt eine Periostitits mit massiger Osteophytenbildung 
und die charakteristisehe, unaufilaltsam tiber den ganzen Knoehen 
fortsehrcitende Nekrose. DaB dieser Vorgang, von sdtenen Fallen 
abgesehen, nur am Kiefer, zumal am Unterkiefer, beobaehtet 
wird, erklart sieh aus cler anatomisehen Lage dieser Knoehen. 
Sie stchcn dureh die Zahne mit einem konstanten Faulnisherde -
der Mundhohle - in Verbindung (v. Stubenraueh). 

Resorptiv zeigt der Phosphor in sehr kleinen, wieder
holten Gaben (0,00015 taglieh an junge Kaninehen, 1-2 Monate 
hindureh verabreicht) einen die Erniihrllng beguHsligenden Ei1,fl,tfj 
ganz ahnlieh dent Arsenik, namentlich bez?tgTich des Wachstllrns 
del' K nochen, in denen kompaktes Gewebe an Stelle des spongiosen 
sieh ausbildet (We gn e r). 

Gaben vop 0,05 an (0,02 bei 2-3jahrigen Kindem) erzeugen 
die akute Phosphorvergiftung. Dieselbe nimmt bei sehr reich
lieher Aufnahme manchntal einen perakuten, in wenigen Stunden 
tOdliehen VerI auf durch Liihrnung des lJerzens. Gewohnlich ist 
der Hergangein subakuter, auf mehrere Tage sieh erstreckender, 
indem die Herzwirkllng in maBigen Grenzen bleibt und nun die 
Erniihru:ngsstornngell (Zunahme der Dissimilation) Zeit gewinnen, sich 
auszuhilden. Sie bcstehen in VerfeUltl1gen, besonders h<li:hgradig in 
der Leber, Bliltungen in zahlreichen Organen, die infolge Verminderung 
der Gerinnungsfahigkeit des Blutes lebensgefallrdend werden konnen, 
und . sehr starker ErhOhu1!g des Elweifj ,lIl1salzes, dessen stickstoff
haJtige Komponente z. T. in Form von iloheren Abhauprodukten, 
Albumosen, Peptonen, Tyrosin, Leucin im Harne ersclleint. Aueh 
die roten Blutkorperehen erfahren eine Einsehmdzung, jedoeh 
so allmahlieh, daf3 es zu keiner Ausscheidung yon Hamoglobin, 
sondern nur zu vermehrter Gallenbildung kommt. Die ganze 
StoffweehselstOrung hat manche Ahliliehkeit mit den bei Bchinde
rung der Sauerstoffversorgung beobachteten chemisehen Vorgangen 

. und mit der Autolyse absterbender Organe. Sie kann durch reich
liche Darreiellllng von Kohlehydraten hintangehaIten werden. 

Das Wirksame bei der Vergiftung scheint der Phosphor selbst 
zu sein, denn er laBt sich, ungeachtet seiner sonst so leichten Oxydier-
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barkeit, aus den vergifteten Organen durch Destillation gewinnen 
und sogar bisweilen in den Ausscheidungsorganen, namentlich 
der Lunge, am Geruch und Leuchten der Ausatmungs
I u f t wahrnehmen; auch sind die Oxydationsprodukte, in wclche 
er im Organismus ilbergehen kann - die Sauren des Phosphors
wenig oder gar nicht giftig, und der sehr giftige Phosphorwasserstoff 
an dessen Bildung aus Phosphor durch Alkalien man allenfalls in 
Analogie mit der Entstehung der Irrlichter auch im Organis1l1us 
denken konnte, wirkt in anderer Weise, vornehmlich als Herz- und 
Atmungsgift. 

Die Antidote bei Phosphorvergiftung sind beim Kaliumperman
ganat, Kupfervitriol und Terpentinol bereits behandclt. 

Allgemeine Verfettung, insbesondere der Leber, neben gastroenteritischen 
und neuroparalytischen Symptomen bewirkt der sehr giftige Knollenblatter
schwamm, Agaricus phalloides s. Amanita bulbosa, der mit dem Champignon 
haufig verwechselt wird, aber von diesem scharf sich dadurch unterscheidet, daB 
die Unterseite des Hutes (Sporen) keine ausgesprochene Farbung zeigt, wah rend 
sie beim Champignon je nach dem Alter rosa bis braunrot erscheint. Die Gefahr
lichkeit de~ Pilzes wird ganz besonders auch dadurch erhOht, daB die Sym['tome 
sehr spat (nach 12-36 Stunden) auftreten, daher die EvakuationsmaBnahmen 
meist erfolglos sind. 

Das atherische 01 der Mentha Pulegium, Flohminzkraut, in England unter 
dem Namen Poley-O I als Emmenagogum und Abortivum gebraucht, erzeugt 
ebenfa:ls Verfettung der Organe, insbesondere der Leber. 

Die Anweuduug cles Phosphors geht von cler bei Tieren ge
fundenen eigentilmlichen "formativen Anregung" kleinster Gaben 
auf das osteogene Knochengcwebe aus. Man hofft, aucl! bei Men
schen bei Knochenkrankheiten, insbesondere Rhachitis und Ol:>leo
molacie, die Bildung kompakter Knochensubstanz befCrdern zu 
konnen. Die Mehrzahl der Beobachter spricht sich namentlich bei 
Rhachitis zvgunsten der Pl1osrhcrbel1anc'lt ng aus. 

Yom Volke wird Phosphor als Abortivum gebraucht, in Gaben die haufig 
auch den Tod der Mutter veranlassen konnen. 

Die VerQ1'dnung erfolgt in Pillen, Emulsionen und bei Kin
dern vorteilhaft als Losung in Leberlran 0,005-0,01 ad 100,0 3 mal 
tagl. I Teeloffel. Sie ist nur haltbar, wenn ihr etwas atherisches 01 
(Terpen) zugesetzt wird, welches die Oxydation des Phosphors 
verhindert. 

tOleum phosphoratum wird durch Losung von 1 Phosphor in 949 Olivenol 
mit nach traglichem Zusatz von 50 absolutem Alkohol bereitet. 
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Maximaldosis. 

*tPhosphorus 
tOleum phosphoratum 

Ph. G. Ph. A. 
0,001 (0,003)! 0,001 (0,005)! 

1,0 (5,0)! 

Rezept~Beisp iele: 

Phosphori 
01. Menthae pip. 
Olei Sesami ad 

R 

MOS. act vitrum opacum. 

0,01 
0,1 

100,0 

S. 1-3 mal taglich Yz-I Tee16ffel. 
[1 Tee16ffel = 0,0005 Phosphor. 

Rhachitis.] 

,It 

Phosphori 
solve in 
01. Amygd. 
Gummi arab. 
Aq. q. s. ad emuls. 
Sirup. Althaeae 
MOS. 3-4 stiindlich 

0,005 

20,0 
10,0 

180,0 
20,0 

EBlMfel. 

Phosphoii 0,05 lOS. dreimal taglich 1 Pille zu 
Cerae f1avae I nehmen. 
01. Amygdal. ana 2,0 [Oer Phosphor wird in der ge-
Pulv. Rad. Liquiritiae 4,0 J schmolzenen Wachs - Fettmasse 
M. f. pil. No. LX. Arg. fol. obdu- 1 ge16st, das Pflanzenpulver einge-

cantur. II riihrt und nach dem vOlligen 
Erkalten die Pillen geformt und 

I mit Silberfolie iiberzogen.] 

Vierundzwanzigstes Kapitel. 

ferrum, Eisen. 
Das Eisen schlieBt sich nach seinen allgemeinen pharmako

logischen Eigenschaften den bei den Adstringentia behandeltell 
Metallen an. Zufolge der besonderen Rolle indes, welches es im 
Organismus als lebensnotwendiger Bestandteil spielt, und mit 
welcher wahrscheinIich auch seine wichtigste therapeutische An
wendung zusammenhangt, empfiehlt es sieh, ihm ein Kapitel neben 
den iibrigen auf Ernahrung und Stoffwechsel wirkenden Mitteln 
einzuraumen. 

Die ol'tliche Wil'kung deckt sich vollig mit jener der iibrigen 
Metalle. Auch die Eisensalze, besitzen das Vermogen, mit EiweiB 
und anderen gewebebildencen Substanzen schwer losliche Ver
bindungen einzugehen. Sie wilken darum je nach der Konzentration 
adstrirlgierend oder iitzend und gleichzeitig auch desinfizicrend. 



XXIV. Ferrum. Eisen. 391 

Die resorptive Wirkung bei parenteraleT Einverleibung 
(subkutan oder intravenos) wird in,reiner Form, d. i. frei von Throm
bosen und Embolien, mit Praparaten erhalten, welche das EiweiB 
der Lymphe und des BIutes nicht fallen: zitronensaures Eisenoxyd 
oder weinsaures Eisenoxydul-Natrium. Das auf diese Weise ein
verleibte Eisen wird zu einem kleinen Teile durch d'ie Niere, ZU 

einem viel groBeren durch die Darmschleimhaut ausgeschieden, jedoch 
sehr langsam, da der groBere Teil liingere Zeit in der Leber (Siderosis) 
aufgespeichert bleibt (Jakobi, Kobert). Gleichzeitig macht man 
die uberraschende Beobachtung, daB das Eisen, obwoh! ein nor
maier Bestandteil des Korpers, cine erhebliche Giftigkeit besitzt. 
Das Eisen verMIt sich also analog den sonstigen Schwermetallen 
(Kap. VI). Die Vergiftungserscheinungen beginnen bei Tieren schon 
bei 1-2 mg Eisen pro kg Korpergewicht. Sie bestehen neben 
zentraler Lahmung, ahnlich wie bei Arsen und den Schwetmetallen, 
vorzugsweise in Entziindung der Ausscheidu,ngsstiitten, Darm und 
Niere (H. Meyer und Williams). Beim Menschen wurden die ersten 
Storungen bei therapeutischen Versuchen mit subkutaner Injektion 
von 0,2 Ferricitrat beobachtet. 

Bei enteTaler Einverleibung (per os) sind derartige Wirkun
gen nicht zu erhalten, nur bei sehr groBen, Atzung des Darmepithels 
erzeugenden Gaben kann es zu Vergiftung kommen. Hieraus geht 
hervor, daB das Metall vom intakten Darmkanal auch in grofJeren 
Mengen, welche zur Erzielung toxischer Wirkungen nMig waren, 
nicht in die allgemeine Zirknlation gelangen kann. 

Ob eine Aufswugung kleinerer Mengen statthat, blieb fraglich. 
Die Tatsache, daB das Eisen ein normaler Bestandteil des Korpers 
ist und in den Exkreten erscheint, also auch wieder durch die Nah
rung ersetzt werden muB, durfte als Beweis hierfur nicht mehr 
herangezogen werden, seitdem Kletzinsky und spater Bunge und 
Schmiedeberg gezeigt hatten, daB das Eisen in den Nahrungsrnitteln 
in einer von den Eisensalzen inklusive den Eisenalbuminoten v llig 
abweichenden Form enthalten ist. Es ist in ihnen als komplexe, 
wahrscheinlich nucleoalbuminartige Verbindung enthalten und 
durch die gewohnlichen Eisenreagenzien vor stattgefundener Zer
setzung nicht nachweisbar, also nicht zu lonen dissoziiert. Es ist 
auch nicht giftig, wie das salzartig gebundene Eisen und relativ 
leicht resorbierbar. 1m AnschluB daran wurde die Resorbierbarkeit 
der dissoziierbaren gewohnlichen Eisenverbindungen vollig in 
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Abrede gestellt und ihr therapeutischer Nutzen nur in dem Schutze 
gesucht, den sie dem Nahrungseisen durch Abfangen des zersetzenden 
Schwefelwasserstoffs im Darme gewahren. 

Der Frage, ob sich das wirklich so verhalt oder ob nicht doch 
kleine Mengen von gewohnlichen Eisenverbindungen yom Oarme 
aufgenommen werden, glaubte man zunachst durch Bestimmung 
des Eisen im Kot und Ham nach Darreichung von Eisensalzen 
beikommen zu konnen. Eine merklicl1e Vermehrung des Eiscn
gehaItes des Hams konnte nicht nachgewiesen werden. Man fand 
das ganze gereichte Eisen als Schwefeleisen in den grauschwarz 
gefarbten Fazes wieder, ohne entscheiden zu konnen, ob das
selbe unresorbiert geblieben oder zum Teil resorbiert, aber, ana
log dem subkutan einverleibten Eisen, im Darme wieder ausge
schieden worden sei. 

Nunmehr versuchte man, ob eine Aufspeicherung kleiner 
Mengen von Eisen und eine Verwertung zur Hamoglobinbildung 
bei lange fortgesetzter Darreichung sich nachweisen lasse. Zu 
soIchen Versuchen eignen sich ausgewachsene, eisenarm erniihrte 
und durch wiederholle Aderliisse aniimisch gemachte Tiere oder junge 
wachsende Tiere, welche auf reine Milchkost gesetzt werden. Die 
Milch enthaIt namlich eine fUr die Blutbildung ganz ungenOgende 
Mcnge von Eisen, so daB solche Tiere, sobald ihr bei der Geburt 
in der Leber mitbekommener Eisenvorrat aufgebraucht ist, hoch
gradig anamisch werden (B u n ge). Bei Zugabe von Eiscnsalzen 
zur eisenarmen Nahrung beobachtete man nun in beiden Fallen, 
daB der Eisengehalt der Organe und die Hiimoglobinmenge z'uge
nommen hatte und somit das sog. "anorganische" Eisen sou'ohl 
resorbiert als anch assuniliert w1rd (Kunkel, Abderhalden u. a.). 
Die Resorption des Eisens wurde dann auch durch mikrochemischen 
Nachweis (Farbung mit Schwefelammonium oder Hamatoxylin) 
konstatiert, und zwar ist es vorzugsgweise das Duodenum, das dasselbe 
aufnimmt. Auch fand man in den blutkorperchcnbildenden Organen 
(Knochenmark) deutliche Zeichen erhOhter Tatigkeit (Rotfarbung, 
energische Proliferation der Erythrocyten). Das medikamentose 
"anorgamsche" Eisen ware also dem "organischen" Nahrungseisen 
als gleichwertig zu erachten. Von einigcn Autoren wurde da3 
Ergebnis ihrer FOtterungsversuche' mit beiden Arten von Eisen 
sogar zu dern, von anderer Sci te allerdings lebhaft bestrittenen 
Schlusse verwertet, daB das anorganische Eisen auBer seiner Ver-
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wendbarkeit als Baumaterial des Hamoglobins noeh eine spezitisch 
anregende Wirkung alit die Gewebe, insbesondere die bluib den
den( rr;ane (Knoehenmark) be~itze. Diese zweite FL;nktion des Eistns 
wiirde seine Verwendung als TonieLm rechtfertigen. Man hat fur sie 
aueh geltend gemachl, daL\ das Eisen als Katalysator Oxydations
vorgange beschleunige, auBerdem bei der Wirkung mancher Enzyme 
eine wesentliche Rolle ~iJiele und auch im Pflanzenreiehe, zumal zur 
Bildung des eisenfreien Chlorophytls. ein notwendiger Faktor sd. 

Chlorophyll hat in seiner Konstitution Ahnlichkeit mit dem Hamog10bin 
resp. Hama tin, indem es wie dieses einen Komplex von vier Pyrrolringen, hier 
mit Magnesium, dort mii Eisen an Stickstoff gebunden entha1t. 

Es sol1 nach Burgi hamog1obinbildend und '. he1ebend auf Herz und andere 
Organe" wirken und ist in Tabletten 0,03 Chloruphyll und 0,005 Eisen enthaltend 
unter der Bezeichnung Chlorosan-Burgi im Handel, 3 mal !aglich 3 Stuck. 

Anwenduny. 

1. Als St,(17)ticurn wirken Eisensalze in derselben Weise wie 
die Verbindungen anderer sehweren Metalle, sie stillen die Blutung 
dureh Koagulierung des ausstromenden Blutes und durcll An
atzung der GefaBwandungen. Am starksten besitzt dieses Ver
mogen das Eisenehlorid, welches in konzentrierter, wasseriger 
Losung unter dem Namen *Liquor Ferri sesquichlorati, tFerrum 
sesquichloratum solutum, EisenchloridlOsung, offi'linell ist. Es ist 
eine gelbbraune, sauer reagierende und meist auch noeh freie Saure 
enthaltende Fltissigkeit mit einem EisengehaJte von 10 %. Ihre 
Anwendung ist nur eine beschrankte. Bei Blutungen groBeren 
Umfanges hilft sie nur, wenn sie unverdtinnt auf die Wunde gebracht 
wird. Die dadureh gesetzte allgemeine Atzung aber bringt so viele 
Naehteile mit sich, daB die Chirurgen sich ihrer hOchstens in Aus
nahmefallen bedienen. 

2. Bei der Bleichsucht junger Madchen, welche wahrend und 
nach der Pubertatszeit auftritt, gilt Eisengebrauch neben zweck
entspreehender Kost und sonstigen gilnstigen hygienischen Be
dingungen als die erfolgreichste Behandlungsart. Noeh ehe man 
wuBte, daB das Eisen ein Bes'tandteil des Korpers ist, wandte man 
es bereits bei dieser Krankheit und bei anderen anamischen Zu
standen an. Als dann 1746 das Eisen als konstanter Blutbestand
tei! naehgewiesen war, und man 1832 entdeekte, daB dassel be 
gerade bei Chlorose eine erhebliehe Abnahme erfahre, sehien die 
empirisch-klinische Beobachtung und die wissenschaftliche Unter-
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suchung in besten Einklang gebracht und das Eisen als rationelles 
Heilmittel begrOndet zu sein. In Wirklichkeit fehlt jedoch hierzu 
50 gut wie alles. FOrs erste ist nicht bekannt, worin das Wesen 
der Chlorose besteht. 

Mit Sicherheit weiB man nur, daB es Mangel an Eisen in der 
Nahrung allein nicht sein kann. Vom normal en Eisenbestande 
des Korpers, der zu rund 3,0 angenommen werden kann, werden 
taglich ca. 10 Milligramm durch die Exkrete ausgeschieden. In 
der taglichen Nahrung aber ist genOgend Eisen enthaIten, urn bei 
guter Funktion des Darmkanals nicht bloB den normalen Abgang 
zu decken, sondern auch fOr die starksten Blutverluste erfahrungs
gemaB innerhalb weniger Wochen ohne jede Eisenbeigabe volligen 
Ersatz zu schaffen. Der Nutzen der Eisendarreichung bei Chlorose 
kann daher nicht lediglich nach dieser Richtung gesucht 
werden. 

Das Wesen der Chlorose steht vielleicht mit der zur Zeit der 
Pubertatsentwicklung einsetzeilden oben erwahnten Aufspeicherung 
von fUr die spatere Nachkommenschaft bestimmten Eisen in Zu
sal1lmenhang. Sie kann moglicherweise Stoflmgen in den blutbil
denJen Orglnen im Gefolge haben, welche ausgeglichen werden, 
wenn mehr Eisen im Organismtls kreist als es bei normal en Ver
haltnissen not wendig ist, also eine Art Massenwirkung des Eisens 
eintritt oder wenn eine spezifische Anregung, ahnlich dem Arsen 
vorliegt, vielleicht als Ersatz fur die mangelhafte Anregung durch 
die Hormone der Keimdrusen (v. Noorden). 

3. Als Ton:'cum Die Ausdehnung der Eisentherapie auf andere 
Arlen t:Otl Aniimie und auf kachekttsche Zustiinde lag nach den bei der 
Entwicklungschlorose gemachten Erfahrungen nahe. D;e dabei er. 
zielten Erfolge sind indes viel unsicherer und zweifelhafter. Akute 
Anamie naci1 Blutverlusten und chronische Anamie, wie sie nach 
langdauernden akuten Krankheiten mitunter zuriickbleiben, 
scheinen sich am besten zu eignen. Welchen Anteil hier<ln das 
Eisen selbst und welch en die gleichzeitig mit ihm verordneten anderen 
"Tonica" und "Rohorantia" haben, ist schwer zu entscheiden. 

4. Antidotum Arsenici. Arsenige Sa.ure und deren Salze bilden mit 
frischgefalltem, kolloidalem Eisenoxydhydrat schwer IOsliche Salze. Befinden sich 
diese Gifte noch im Verdauungskanal, so erscheint damit die Moglichkeit gegeben, 
ihre Aufsaugung zu verhindern. Die exr:erimentellen Priifungen haben zu 
widersprechenden Ergebnhsen gefiihrt. Es scheint die Darstellung~art des 
verwendeten Prar:arates hierbei von ausschlaggebendem EinfluB gewesen zu sein. 
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Pf'iipa1'ate und Ve1'o1'dnungsweise. Der innerliehe Gebraueh 
des Eisens verursacht erfahrungsgemaB sehr leieht Sttirungen. 
Die Zah n e ktinnen angegriffen und verfarbt werden, am leich
testen bei ehlorotischen und anamisehen Personen. Sehr haufig, 
namentliehbei empfindliehen Personen, stell en sieh Druck im 
Magen, Appetitlosigkeit, UnregelmaBigkeiten in de r 
Stuhlentleerung ein. Seltener sind die Erscheinungen der sog. 
"Eisenaufregung": Kongestion en zu m Kopfe, H erzklopfen, 
A n fa II e von Ate m n ot. Sie sind wohl aile dureh die tirtliche 
Wirkung der Eisensalze in ihrer Eigenschaft als eiweiBfallende 
Stoffe bedingt. Man vermeidet sie ziemlich sicher, wenn man das 
Eisen nur wahrend oder kurz nach einer Mahlzeit, also 
bei gefulltem Magen, nehmen laBt, wo es genug EiweiBstoffe illl 
Inhalte findet, urn sich mit diesen umzusetzen, und nieht die 
Schleimhaut selbst anzugreifen braueht, oder Praparate wahlt, 
welche das EiweiB nieht zu koagulieren vermtigen. 

Haufig sucht man durch Zusatze (Gewurze, Alkohol, Bitter
mittel, Salzsaure) den schadlichen EinfluB des Eisens zu korri
gieren. GenuB von Obst ist entgegen weitverbreitetem Vor
urteil nicht kontraindiziert. 

Die Versuche, leicht "verdauliche" und "resorbierbare" Eisen
praparate zu finden, sind sehr zahlreieh, aber von ganz unrieh
tigen Anschauungen aus unternommen worden und haben den 
Arzneisehatz mit einer ubergroBen Anzahl von Mitteln belastet. Die 
Spuren von Eisen, um die es sich bei der Resorption handelt, 
werden von jedem, das Eisen in nieht zu festerBindung enthaltendem, 
Praparat aufgenommen werden ktinnen. Der Naehdruck ist auf die 
Wahl von Praparaten zu legen, welche die geringste tirtliehe Wirkung 
entfalten, also yom Verdauungskanal am leiehtesten ertrag
bar sind. 

GroBe Dosen, 0,1-0,3 pro die, auf metallisehes Eisen ge
reehnet, haben sich kliniseh am besten bewahrt, wenngleich auch 
mit kleinen Gaben, langere Zeit genommen, sieh Erfolge erreichen 
lassen, wie die Erfahrungen mit den Eisenwassern, welche meistens 
nur sehr .geringe Mengen von Eisen enthalten, ihre Wirkung aber 
doch schon nach etwa 2 Wochen zu zeigen beginnen, lehren. Die 
Eisenzufuhr ist nach vollendeter Heilung eine Zeitlang fortzusetzen, 
andernfalls hat man baldigen Ruckfall zu gewartigen. 



396 Spezielle Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 

1. Anorganische Eisenpriiparate. 

*tFerrum reductum, reduziertes Eisen. Grauschwarzes 
Pulver, das in Wasser ganz unloslich, somit geschmacklos ist und 
erst im M;lgen zu EisenchlorOr unter Wasserstoffentwicklung sich 
lost. Da der Vorrat an Salzsaure ein beschrankter ist, konnen auch 
bei groBen Gaben nur unschadliche Mengen geltist werden. Gaben 
in Pulre-rn tllld Pastillen zu 0,02-0,1 mehrmals Uiglich. 

*tFerrum pulveratum, gepulvertes Eisen. Oraues, metallisch glanzendes 
Pulver, das noch Kohlenstoff und manchmal auch Schwefel enthalt und dann bel 
der Uisung im Magen zu unangenehmem AufstoBen Veranlassung gibt. Oaben 
wie voriges. 

*tferrum carbonicum saccharatum, zuckerhaltiges Ferro
karbonat, gezuckertes kohlensaures Eisen. GrOnlich
graues Pulver, von suBem und gleichzeitig etwas' eisenhaftem 
Geschmack, 10 % Fe enthaltend. Eisenkarbonat ist in Wasser un
ltislich, loslich dagegen in Kohlensaure unter Bildung von Eisen
bikarbonat. In dieser Form findet es sich meist in den Eisenwassern, 
und dieser Umstand veranlaBte wohl auch seine Einfuhrung als 
Arzneimittel. 1m Magen wird es durch die Salzsaure zu Eisen
chlorur unter Entwicklung von Kohlensaure gelost. Es oxydiert 
sich leicht zu starker atzendem (basischem) Eisenoxydsalz. Durch 
den Zuckerzusatz wird dies verzogert. 

Es wird gewohnlich als *tPilulae Ferri carbonici (BIaudii), 
BIaudsche Pillen, verordnet, welche aus Ferrum sulfuricum SiCCUIll, 
Kalium carbonic urn, Zucker, gebrannter Magnesia, Eibischwurzel 
und Glyzerin angefertigt werden, wobei das Eisensulfat mit dem 
Kaliumkarbonat zu sehr fein verteiltem Eisenkarbonat sich um
setzt. Sie entsprechen in Deutschland 0,028,- in Osterreich 0,Q1 me
tallischem Eisen und werden 3 mal taglich 3 Stuck verabreicht. 

*Llquor Ferri sesquichlorati, tFerrum sesquichloratum solutum, Eisen
chloridlosung, ungefiihr gleiche Teile Eisenchlorid und Wasser enthaltend, 
dient als Hamostaticum. Zum innerlichen Oebrauch ist es ungeeignet, wei! es 
die starkste ortliche Wirkung ausUbt. 

*Llquor Ferri oxychlorati dialysat/, dialysierte EisenoxychloridlOsung, ent
sprechend dem tFerrum hydrooxydatum dialysatum Jiquidum, dialysiertes 
f1Ussiges Eisenhydroxyd, ist eine braunrote, nur schwach eisenartig
schmeckende FIiissigkeit, welche frUher im Rufe stand, besonders"leicht ver
daulich zu sein, und manchmal noch zu 5-20 Tropfen gegeben wird. 

tFerrum sulfuricum, Ferrosulfat, Eisenvitrol, ist ein biIliges Des
infektionsmittel flir Abtritte; * Ferrum su Ifuricum siccum und t Ferrum 



XX IV. Ferrum, Eisen. 397 

sulfuricum praecipitatum, entwassertes (vom Kristallwasser befreites) resp. 
mit Weingeist gefalltes Ferrosulfat, dienen zur Herstellung anderer Praparate. 

Ferrum pyrophosphoricum cum' Ammonio citrico, in 2 %iger Uisung ;.;-;it 
Sirup, kinderlOffelweise bei Kindem. Ferrum pyrophosphoricum cum Natrio 
citrico, ist in 10 prozentiger Uisung zu subkutaner Injektion geeignet. 

2. Organische Eisensalze. 

Die Salze des Eisens mit mehrwertigen organis:hen Sauren, 
Milchsaure, Weinsaure, Apfelsaure, Zi tronensaure, haben nur mehr 
in gerwgem Grade die Eiflenschafl, Eiwet{3 Zit fiillen. Sie haben 
daher nur eine geringe ortliche Wlrkung und werden yom Ver
dauungskanal gut ertragen. 

Ahnlich verhalten sich die Verbindungen des Eisens 
mit Zucker und die Eisenalbuminat- und Eisenpepton
p ra pa ra teo 

Beim Kochen solcher Praparate mit Alkalien wird das 'Eisen 
fester gebunden (maskiert), und es entstehen Verbindungen, welche 
sich den komplexen organisehen Eisenverbindungen der Nahrung 
ahnlieh verhalten. 

*tferrum oxydatum saccharatum, Eisenzucker. Rotbraunes, 
suBes, unmerklieh naeh Eisen sehmeekendes Pulver, in 20 heiBem 
Wasser mit sehwaeh alkaliseher Reaktion lOsliell ist eine Verbin
dung von Eisen mit Rohrzueker mit 2,8-3 % Eisengehalt. In 
der Kinderpraxis zu 0,5-2,0 in Pulvern, Pillen oder als *Sirupus 
Ferri oxydati, Eisenzuekersirup mit I % Eisengehalt, teelOffet
weise beliebt. 

*tLiquor Ferri albuminati, EisenalbuminatlOsung. Eine mit 
Zimtwasser und aromatiseller Tinktur versetzte, rotbraune, etwas 
trube Losung von Eisenalbuminat in sehr stark verdunnter Natron
lauge, sehJVaeh naeh Zimt, kaum naell Eisen sehmeekend. Eisen
gehalt 0,4 %. Tropfenweise (5-30) fUr Kinder, tee- oder eBbffe1-
weise 3 mal Uiglieh fUr Erwaehsene. 

*tFerrum lacticum, Ferrolaktat, milchsaures Eisen, griinlichweiBe~ 
in 40 kaltem Wasser, sehr wenig in Weingeist IOsliches Pulver von 18,9 % Eisen
gehalt, zu 0,05-0,3 in Pulvern, Pillen oder in Molke gelOst. 

*Extractum Ferri pomati, tEo Pomi ferratum (E. Malatis Ferri), eisen
haltiges Apfelextrakt, ist ein griinschwarzes, dickes, in Wasser leicht IOsliches 
Extrakt von sii13em und eigenartigem Geschmack, das durch Digerieren von 
Eisenfeile mit Apfelsaft hergestellt wird und im wesentlichen aus apfelsaurem 
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Eisen mit 5 % Eisengehalt besteht. Zu 0,2-0,5 in Pillen oder Wein oder in 
Form der spater noch zu erwahnenden *Tinctura Ferri pomati, tTinc
tura Pomi ferrata. 

tGlobuli martiales, Eisenkugeln. Aus Ferrum kalio-tartaricum 
hergestellte schwarze Kugeln im Gewiehte von 30 g. Zu 1-4 Stuck flir Bader. 

3. Eisentinkturen. 

Es sind Losungen von Eisensalzen in Weingeist 
oder Weingeist mit Ather, z. T. noch mit Zusatz von Ge
wilrzen, welche aIs "Stomachica" das Eisen im Magen ertragbar 
machen und seine Wirkung unterstiltzen sollen. 

*Tinctura Ferri pomati, tTinctura Pomi rerrata, a p f e I s a u r e 
13isentinktur, eine Losung von 1 Extractum Ferri pomati in 
o (Ph. G.) oder 5 Zimtwasser (Ph. A.). Schwarzbraune FIilssigkeit 
\'on Zimtgeruch und mild em Eisengeschmack. 20-60 Tropfen. 

*Tinctura Ferri chlorali aetherea, tSolutio Ferri chlorati spirituoso-aetherea, 
atherische Chloreisentinktur, Tinctura tonico-nervina Bestuschef
fii, Praparat des vorvorigen Jahrhunderts; eine Mischung von 1 Eisenchlorid
IOsung, 2 Ather, 7 Weingeist wird der Sonne ausgesetzt, wobei durch photochemische 
Reduktion und Oxydation Eisenchlortir, etwas Aldehyd und Athylchlorid sieh 
bildet. Gelbe Fltissigkeit von atherischem Geruch und brennendem, eigenartigem 
Geschmack, 1 % Eisen enthaitend, von stark reizender Wirkung. 10-40 Tropfen 
pro dosi. 

4. Eisenwasser. 

Quellen, welche Eisen als Ferro-Hydrokarbonat (Stahlwasser) oder Ferro
Sullat (Vitriolwasser) enthalten, treten an vie len Orten zutage. Die Stahlwasser 
enthalten meist viel freie Kohlensaure und werden dann Eisensauerlinge genannt. 
Daneben finden sieh manchmal noch Chlorna tirum, Natriumsulfat oder das 
bei groBem Kalkbedijrfnis (Schwangerschaft) beachtenswerte Calcium- und 
Magnesiumhydrokarbonat, wonach man sie wohl auch als muriatische, 
salinische, erdige Eisenwasser unterscheidet. Die Vitriolwasser flihren mitunter 
Arsen als wiehtigen Nebenbestandteil. 

Der Eisengehalt ist meist gering. Als Eisenwasser spricht man sie an, 
wenn sie mehr als 0,01 0/00 Ferro- oder Ferri-Ionen enthalten. Quellen mit 
0,050/00 sind schon als sehr starke anzusehen. Sie werden zu 1/1O-Y2 ,Liter 
= etwa 1-5 Glas pro die getrunken. Die Eisenmengen, welche dadurch auf
genommen werden, sind darum sehr klein. Sie konnen verschwindend werden, 
wenn das Wasser nieht an der QueUe, sondern aus Vermndflaschen getrunken 
wird. Sind diese nieht sehr sorg/altig verkorkt, so daB Kohlensaure entweichen 
und Sauerstoff 3.ufgenommen werden kann, so findet sich mit der Zeit das ganze 
Eisen als unlOsliches Ferrihydroxyd an den Wanden der Flasche niedergeschlagen. 

Nach Versuchen von Bickel mit Wasser von Pyrmont gibt dieses sein Eisen 
fast quantitativ an die Schleimhaut des Duodenums zur Aufsaugung abo Nach 
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der BeIadung ist selbe fUr weitere Absorption refraktar, aber spater wieder in der 
Lage, Eisen aufzunehmen. Es empfiehlt sich daher, nur maBige Mengen von Eisen
wassern, in grOfieren Zwischenraumen, zu ordinieren. 

Beim Gebrauche als Bader kommt im wesentlichen nur der Hautreiz in Be
tracht, den die Bestandteile des Wassers, namentlich die Kohlensaure, ausUben, 
wofern dieselbe in genUgender Menge vorhanden ist und durch die meist nOtige 
Erwarmung des Wassers nicht vorzeitig verlorengeht. 

Die wichtigsten QueUen sind: 
BrUckenau und Bocklet bei Kissingen; Kohlgrub in Oberbayern, 

Steben in Oberfranken; Imnau in Hohenzollern; Antogast, Peterstal, 
Rippoldsau im badischen Schwarzwald; Schwalbach im Taunus; Driburg 
in Westfalen; Liebenstein in ThUringen; Alexisbad im Harz; Pyrmont im 
FUrstentum Waldeck; Elster und Schandau in Sachsen; Kudowa (mit etwas 
Arsen), Flinsberg, Niederlangenau und Reinerz in Schlesien. 

Mitterbad, Ratzes, Levico, Roncegno (letztere beiden stark arsen
haltig) in Tirol; Franzensbad in Behmen; Pyrawarth in Niederosterreich, 
Szliacs (warm) in Ungarn; ElOpatak in SiebenbUrgen. 

St. Moritz in der Schweiz; Spaa in Belgien usw. 

5. Zusammengeselzle Eisenpriirarate. 

*tSirupus Ferri jodati, jodeisensirup mit 5 %, und *Liquor Ferri 
jodati, EisenjodUrlosung mit 50 % EisenjodUr. Beide Praparate sollen bei 
Skrofulose und skrofulOser Aniimie die Wirkung von jod und Eisen "vereint" 
hervorbringen. Sie zersetzen sich aber schon im Verdauungskanal vollstandig 
und wirken dann leicht storend auf die Verdauung, weshalb sie viel besser durch 
getrennte Ordination von Eisen und jodkalium ersetzt werden. Die Gaben des 
Sirup erfolgen eBlOffelweise, jene des Liquor zu 2 ~5 Tropfen in Sirup oder Wein. 

Chinit;um ferro-citricum, tFerrum citricum chiniatum, zitronenaures 
Eisenchinin. Rotbraune, gUinzende BIattchen von bitterem und eisenartigem 
Geschmack, in Wasser langsam 1i:islich, 10 % Chin in und 21 % Eisen enthaltend. 
Das Eisen befindet sich darin nicht als Ion, son1ern in einer komplexen Ver
bindung. Es dient zur gleichzeitigen Anwendung von Eisen und Chinin als 
"Tonicum" in anamischenZustanden, 0,05~0,5 in Pillen, Sirup oderWein. tVinum 
Chinae ferratum ist eine Auf1i:isung von 5 % Eisenchinincitrat in SUBwein. 

6. Eisenhaltige N ahrunfJ'nniuPl. 

Aile Nahrungsmittel enthalten Eisen, der Gehalt ist jedoch sehr verschieden. 
Bei der Auswahl wird man jene bevorzugen, wclche vom Verdauungskanalleicht 
ertragen werden und durch hohen Eisengehalt sich auszeichnen. Den ge
r i n gs ten Eisengehalt (1-3 mg auf 100 g Trockensubstanz) haben: EiereiweiB, 
Reis, Gerstengraupen, Weizen, Milch; einen geringen (3~7 mg): Himbeeren, 
Feigen, Weizen, Kartoffe!n, Erbsen; einen mittleren (7~1O mg): Kirschen, 
Erdbeeren, Karotten, Bohnen, Linsen; einen hohen (1O~15 mg): Apfel, grUner 
Kohl, Rindfleisch; einen sehr hohen (20-40 mg): Spargel, Spinat, Eidotter. 
Den Anamischen sind also Fleisch, Obst und grUne GemUse zu empfehlen. 
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7. Organ£sche Eisenverbindungen. 

Hierllnter versteht man Verbindungen, in denen das Eisen ahnlich wie in 
den Nahrung~mitteln in maskierter, nicht dissoziierter Form, wahr~cheinlich 

direkt an N oder C gebunden ist. Es sind mehrere solche, meist nucleoabumin
artige Praparate dargestellt, u. a. das Ferratin (ferro-albuminsaures Natron), ein 
hellbraun~, wasserloslidlCs Pulver mit 6 % Eisengehalt. Es wiro nach Versuchen 
an Darmschlingen relativ leicht resorbiert, aber im Magen z. T. zersetzt. Es 
wurde von Schmiedeberg aus Schweinsleber und nachher auch kilnstlich durch 
Erhitzen oder tangeres Stehenlassen von alkali3cher EisenalbuminatIosung dar
gestellt. 

Auch Hilmogtobin und Hilmatln sind organische, das (zweiwertige) Eisen in 
"maskierter" Form enthaltende Verbindungen. Sie scheinen nur in geringem 
Umfange als Hamatin oder Hamochromogen (reduziertes Hamatin) vom Darme 
resorbiert zu werden, wie schon die teerartig dunkle Farbe des Kotes bei Magen
blutungen und nach Aufnahme blutreicher Nahrungsmittel dartut. Zur 
Hamogbbinbildung sind_sie daher wenig geeignet. Die zweite Wirkung der 
anorganisehen Eisenverbindungen, die spezLische Anregung der Organe, sjJeziell 
der blutbildenden geht Ihnen nach vorliegenden Versuchen abo Das Eisen 
1st eben in Ihnen in sehr fester, nieht zu Fe-Ion spaltbarer Bindung enthalten. 

Der therapelltische Nlltzen ist demnach zum mindesten nicht grol3er als 
jener der gewohnlichen Eisenmittel, ihr hoher Preis daher in keiner Weise ge
rechtfl:rtigt. 

Von den vielen hierher gehlirigen Handelspraparaten seien nur beispiels
weise genannt Hamoglobin Pfeufter (Whrt Z. T. um erandertes HiimJglobin, durch 
reicl1lkhen ZuckerzLlsatz zu pastenartiger Masse verarbeltet) und Hamatogen 
Hommel (Blut durch GlyzerinZllsatz haltbar gemacht, hauptsachlich Methamo
globin enthaltend). 

Anhang: Mangan, Nickel, Palladium. 

Mangan steht dem Eisen chemisch und pharrnakologisch sehr 
nahe. Es ist in minimalen Mengen in den Zellen des Pflanzen
und Tierreichs weit verbreitet und scheint ein konstanter Beglciter 
aller oxydierenden Enzyme zu sein. 

Bei s u bku tan er, resp. intra venoser Ein verI eibung 
wirkt es sehr giftig, aImlich \Vie das Eisen. Die Ausscheidung erfolgt 
zum grijlhen Teile dur(.h den Darm, dur":,h die Niere nur in Spuren. 

Vom Verdauungskanal aus liel3en sich auch bei andauern
der Filtterung von Tieren mit nieht atzenden Praparaten kei n erl ei 
Wi r k u n g en erzielen, und die Untersuchung der C"!!ane auf Mangan 
ergab nur die Anwesenheit auBerst ge:-inger Mengen. Das Mangan 
wird demnach im Verdauungskanal nur in Spuren resorbiert 
und alsbald wieder ausgeschieden, so daB es zu einer erheblichen 
Speicherung nicht kommen kann. 
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Ob diese Spuren von Mangan far sich odee mi t Eisen zusammen, 
z. B. als Mangan-Eisenpeptonat, gegeben, fur Blutbildung und Er
nahrung etwas zu leisten vermogen, ist unbekannt. 

Nickel und Kobalt verhalten sich im allgemeinen wie Mangan. Eine 
eigenartige Wirkung besitzt das Kobalthexaminchlorid, Co(NH')8C1a' In 
Gaben von 1 Milligramm pro 100 g Korpergewicht bcwirkt es bei Froschen eine 
direkte Erregung der motorischen Nerven, in groBeren lahmt es die 
Endplatten wie Curare (Bock). 

Palladiumhydroxydul wird in Form einer 2,5 % igen kolloidalen Losung in 
Wollfett-Kokosol unter dem Namen Leptynol von Kauffmann als Ent/ettungs
mittel, 2 cern an 2-3 aufeinanderfolgenden Tagen, spater seltener, subkutan tief 
in die AuBenselte der Obersehenkel empfohlen in der Erwartung, daB es durch 
katalytlsche Wirkung (Sauerstoffiibertragung) die Oxydation des Fettes befordere. 

Funfundzwanzigstes Kapi tel. 

Quecksilber. 
Samtliche Quecksilberpraparate, selbst viele in Wasser un

IOsliche - wie rnetallisches Quecksilber und Kalomel - finden 
an den Applikationsstellen des Korpers, Haut, Darrnkanal, Unter
hautzellgewebe, und wenn sie darnpfformig sind, auch in der Lunge 
B~dingungen zur Losung und darnit zur Entfaltung ortlicher und 
resorptiver Wirkung. 

Der Grundcharakter dieser Wirkungen ist bei allen Hg-lonen 
abgebenden Praparaten derselbe. Die vorhandenen Unterschiede 
sind nur quantitativer Art und durch die verschiedenen physi
kalischen Eigenschaften, insbesondere die Loslichkeitsverhaltnisse, 
bedingt. Die in Wasser schwer IOslichen Mittel haben schwache, 
oft erst bei langerer Anwendung rnerkbare Wirkungen. Die in 
Wasser und Lipoiden leicht loslichen zeigen in entsprechender Menge 
die starken und akut toxischen Wirkungen. 

Urn Wiederholungen zu vermeiden, sei das Allgemeine ubm
die Wirkung und Anwendung des Quecksilbers hier zusarnmenfassend 
vorangestellt. Bei der folgenden Beschreibung der einzelnen Pra
parate braucht dann nur rnehr das Besondere der Anwendung 
erwahnt zu werden. 

iil'tlich wirken die Quecksilberverbindnngen irn allgemeinen urn 
so starker, je leichtersieloslich sind, undzwar die rneisten sofort Teizend 
bis iitzend. Es beruht dies wohl darauf, daB die cytolyti~che Wir
kung starker ist als die fallen de und die gebildeten Quecksilberalbu-

v. Ta p p e i n e r, Arzneimittellehre. IS. Anflage. 26 
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min ate im OberschuB von EiweiB leicht lOslich sind, eine adstrin
gierend wirkende "Hautchenbildung", die das Eindringen in die 
Tiefe erschwert, also nicht Idcht zustande kommt. Auf der Albu
minatbildung und der Eigenschaft als "spezifisches Protoplasma
gift" beruh t auch die herrorragende desinfiziererlde Wirleung. Sie 
ist beim Quecksilberchlorid am starksten, denn dieses Salz ist 
lipoidlOsIich, mithin rasch in die Zellen eindringend. 

Rcsorptiv haben aile Praparate Wirkung, da sie von allen 
Applikationsstatten in Form von Quecksilberalbuminaten aufge
nommen werden konnen. 

Sehr kleine Mengen bewirken Vermehrullg der rolen Blut
korperchen und Hebung des Ernii.hrungszustandes (Zunahme des 
Korpergewichts). Ersteres scheint neben einer Funktionssteigerung 
des Knochenmarks (Hyperamie desselben) wesentlich dunh Er
hOhung der Herzleistung veranlaBt zu sein, wodurch mehr rote 
Blutkorperchen in Zirkulation gezogen werden (Kunkel). Die 
auch durch andere Schwermetalle (Silber und Platin) hervorrufbare 
Diurese wird beim Kalomel noch besprochen werden. 

Etwas groBere, wiederholte Mengen erzeugen die chro
nische Quecksilbervergiftung, welche durch Entzundungen der M urld
und Darrnschleimhavt, Hautausschlage und Storungen im Zentl'al· 
nervensyslern (Erethismus mercurialis und Tremor mercurialis) 
gekennzeichnet ist. Die erste Erscheinung bildet immer die Sto
matitis, beginnend mit metallischem Geschmack, SpcichelflllB, 
Rotung und Anschwellung des Zahnfleisches mit Schwarzfarbung 
und ilblem Geruch aus dem Munde. Wird dagegen durch Spillungen 
mit Uisungen von KaIiumchlorat oder AllIminiumacetat, auch 
Einn3hmen ven Rhodalzid (Kap. XXXI, 6) und Unterbrechung 
der Quecksilberaufnahme nicht eingeschritten, so entwickeln sich 
an den entzilndeten Stell en Geschwilre, welche durch weitere 
Vernachlassigung immer weiter um sich greifen und zum Ausfallen 
der Zahne und zu Nekrose des Kiefers filhren. Manche Personen 
sind sehr empfindlich gegen Quecksilber und reagieren schon 
auf kleine Meugen sehr bald mit SpeichelfluB. 

G ro Be Gaben bewirken eine, gewohnlich erst in einigen Tagen 
todlich verlaufende aleute VerfJiftung. Dysenterieartige Entzund1tng 

es Darms, insbesondere des Kolons, mit schweren, zuletzt b1utigen 
Diarrhoen, dann tubuW,re Nierenentzundung mit Dysurie, Albumin-
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urie und Tlerzschwiiche mit vasomotorischer Ulhmung sind ihre 
hervorragendsten Erscheinllngen. 

DiE' Nierenentziindung steht offenbar im Zusammenhange mit dt'r Aus· 
scheidung dE's Queck,ilbers durch den Ham. Sie fiihrt sehr rasch zu Nekrose 
und Verkalkung der Epitht lien, linter Umstanden auch zu tettigrr Entanung, 

Da,selbe g,lt auch tnr dIe Ver and E'rll n gt n 1m Ve rd a u u n gsk an a I, die 
Stomati,is urd Culilis. Hkrbd ~pi,kn Faulnisprozesse eine miif?g:bende 
Rolle, wodurch es sich erkl.lrt, daB das Metall zwar Iangs des ganzen Verdau
ungstraktus ausgeschiec.en wird, hingl'gen der geschwiirige Zerfa!1 haur:tsachhch 
an jenen Sttlkn !okalisiert ist, wo soiche Faulnisvorgange ihren griilHcn Um:'ang 
zu errei~h<:n pllt.'gen, im Dickdarme lind am Zahntleischrallde ouer den Krypten 
und Lakunen Ller Tonsiilen, diesl'n SchluptwinkeLl fiir Bakterien. An let7teren 
Orten konnen Sle sagar durch Rdnhaltung viil\ig verhlitet werden. Der bei dicsen 
Fallinisvorgangen elltwickelte SchwefelwasserRtoff ciitlllndiert in d:e a'1fgelockerte 
Schleimhallt hinein und schlagt das in der AlIsscheidung hegriffene Metall in 
den Endotheizellcn der oberfIachlichen Kapillalschlingen in Form von schwarzcm 
Schwefelqltt'cksilher nieder. Infolge essen kidet die Ernahrung des Gewehes, so 
daB degenerat:w Proze,~e, die zu Nrkro:,e fiihren, sich entwickeln. Auf ana loge 
Weise kOlT1l11t allch die Farbung und Entziinullng der Mund- und Dkkdarm· 
schleimhaut bci Wismutvergiftung und der Mundschlcimhaut bei Bid unj Gold
vergiftung ZIIstande. Die iihrigen Melalle sind 1m Blute durch SH, nicht so 
leicht fallbar, daher Farbung und Degeneration feh!cn (Almkvi3t). 

Oie .d /{1>,w:/,e1d'UIIJ des Quecksilbcrs erf()lgt durch den Vcr
dau.1l1lgskullal und die N icrc sehr allmahlich, namen tlich nach 
langer fortgesetzter Aufnahme dauert es reichlich liz jahr, bis 
die letzten Spuren den Organismus verlassen haben. Es gcllt attch 
in den fotus uber, was bei einer merkuriellen Behandlung der 
Mutter zu beach ten ist 

Oie Auwenduny der Quecksilberpraparate als A ntiscptica, 

COlllcn:a und LJwrl'lica ist bis zu einem gewissen Grade experimentell 
bcgrundet und aufgeklart. 

Lange dunkel hingegen bJieb die wichtigste, weil lInersetz
liche Anwendung, die gcgen 8 !I1dll1 is. Ein empirischer finding 
aus der Zeit der Einschleppung dieser Krankheit in Europa, hat 
sich elie Merkurialkur im Laufe eler folgenelen vier jahrhunderte 
mit Verbesserung der Methode il11l11er mehr hewahrt, besonders 
gegen die sekundaren Formen dieser Krankheit, wahrend 
gegen die tertiaren das joel in vielen Fallen ihm ebenburtig ist. 
Nach den vorliegenden klinischen und experimentellen Unter
sllchungen dCirfte die Wirkung de> Quecksilbers gcgcn den Erreger 
der Syplli1is selbst gcrichtet scin. Eine Beseitigung cer Er
krankullg ist nicht mit einem Schlage zu erreicl1en. Die 

26* 
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manifesten Symptome schwinden zwar oft sehr rasch, ebenso 
schnell folgen aber Rezidive. Erst wiederholte Gaben, welche 
den Korper mehrere Wochen unter eine moglichst hohe Queck
silberwirkung setzen, und die mehrfache Wiederholung einer solchen 
Kur nach eingeschalteten Hingeren Pausen gewahren mit einiger 
Sicherheit die vollige Heilung. Uber das Salvarsan s. Kap. XXI I I. 

Metallisches Quecksilber. 
*t Hydrargyrum, Quecksilber, ist das einzige; bei gewtlhnlicher Temperatur 

f1iisslge Metall. Wegen dieser Eigenschaft fand es friiher in Mengen von 1/2 Pfund 
rein mechanische Anwendung bei Darmverschlingungen, in der Erwartung, 
daB es an die verschlossene Stelle hinrolle und vermtlge seiner groBen Schwere 
den Durchgang erzwinge. Heutzutage scheut man das Gewaltsame dieser Me
thode und iiberzeugte sich auch bei Obduktionen von ihrer Nutzlosigkeit, indem 
das Metall in vielen Fallen gar nicht an den gewiinschten Ort gelangt, sondern 
schon vorher an den Darmwandungen in emulgierter Form hangengeblieben war. 

Jetzt verwendet man nur mehr Wirkungen des Quecksilbers, welche auf 
seiner Umwandlung in jtlsliche Verbindungen beruhen, und benutzt hierzu haupt
sachlich: 

*tUnguentum Hydrargyri (cinereum), graue Quecksilbersalbe, 
hergestellt durch Verreiben von 30 % Quecksilber mit Lanolin, 
Hammeltalg und Schweinefett. In welcher Weise das Quecksilber 
im Karper in Lasung geht, ist nicht genauer bekannt. Da es in 
der grauen Salbe mit dem Altern derselben in fettsaures Oxydul 
iibergeht und Quecksilber, mit KochsalzlOsung geschClttelt, Spuren 
von Sublimat liefert, so kann an solche Umsetzungen auch im 
Organismus gedacht werden. Es wird verwendet: 

1. Ais Antiparasiticum bei Kopf- und Filzlausen mittels 
Einreibung in die Haut resp. die Lidrander (Phthiriasis palpe
brarum) und bei Oxyuris durch Bestreichung des Afters oder Ein
fiihrung von Stuhlzapfchen, 0,5 graue Salbe enthaltend. 

Ais Ab! iihrrnittel und AntiSf')-ticvrn des Darrnes werden Quecksilber-Pillen 
(blue pills) in England in gJeicher Weise beniitzt, wie Dei uns das Kalomel. 

2. Ais Antiphlogis~icum und Resorbens spielen Einreibungen 
mit grauer $albe bei traumatischen und infektiOsen Erkrankun
g end e s Aug e s (Iri dochorioditis, GlaskorperabszeB) eine ge
wisse Rolle. 

3. Als Antisyphiliticum ist die planmaBige Einreibung mit 
abgewogenen Mengen von Quecksilbersalbe eine der wirksamsten 
und haufigsten Kurformen. In acht aufeinanderfolgenden Tagen 
werden nacheinander rechter, dann linker Unterschenkel, rechter 



XXV. Quecksilber. 405 

und linker Oberschenkel, rechter und linker Arm, Brust und Bauch 
mit je 3,0-5,0 vom Kranken selbst je Yt-Yz Stunde lang kraftig 
eingerieben und nach einem Reinigungsbad dieser Turnus noch einige 
Male wiederholt. Die Resorption bei dieser "Schmierkur" ge
schieht zum Teil von der Haut selbst indem die Quecksilbertropf
chen tief in die Haarhiilge und Drusengange eingepreBt werden, 
teils durch Einatmung, da das Quecksilber in dieser hochgradig 
feinen Verteilung schon bei gewohnlicher Temperatur ziemlich 
fluchtig ist. Der Wechsel der Hautstellen hat den Zweck, die sich 
sonst durch den Reiz der Salbe leich t einstellenden H aut e n t
zundungen fernzuhalten. 

Die in Aachen beobachtete F6rderung der Einreibungskur durch 
den Gebrauch der Schwefelthermalbader wird auf Erh6hung der Durch
liissigkeit der Haut fUr das Quecksilber und auf dessen Entgiftung durch Uber
fiihrung in Schwefelquecksilber bezogen. 

Darreichung von j odkal i u m vermehrt die Aus sch eidung des Queck
silbers im Harn, was fUr die kombinierre Medikation von jod und Queck
silber von Bedeutung ist. 

AnJegung von Quecksilbermagazlnen im Unterhautzellgewebe durch In
jektion von Verreibungen metallischen Quecksilbers in 01 (Oleum cinereum) ist 
cine in neuerer Zeit eingefilhrte Behandlungsmethode. Sie besitzt den Vorzug, 
sehr einfach zu sein, kann aber zu schweren Vergiftungen fiihren. Am meisten 
beniltzt wird das Mercinol, ein aus 40 % Quecksilber, 15 % Lanolin anhy
dricum und 45 % Oleum Dericini (aus Rizinus61) hergestelltes Praparat. Man 
injiziert wah rend zweier Monate jeden 5. Tag 0,07 Hg in das der Fascie des 
Glutaeus unmittelbar vorgelagerte Unterhautzellgewebe. Aus dem angelegten 
Depot wird das Quecksilber sehr allmahlich in L6sung iibergefiihrt und resorbiert. 
Infolge der 6rtlichen Reizung entstehen aber nicht selten feste, das Depot ein
hUlIende Bindegewebsknoten, welche die gleichmaBige Resorption des Queck
silbers ver'l!ndern. Wird in solchen Fallen mit den injektionen fortgefahren, 
so hat man schlieBlich eine groBe Menge von Quecksilber aufgespeichert, welche 
zu ti:idlicher Vergiftung filhren kann, wenn die Resorption dieser Indurationen 
nach einiger Zeit auf einmal beginnt. Ein zweites m6gliches Vorkommnis, 
bei der Injektion in eine Vene zu geraten und eine Embolie in den Lungen zu 
erzeugen, vermeidet man dadurch, daB man nach pem Einstechen die Spritze 
von der Nadel abnimmt und wartet, ob ein Herausbluten aus der Nadel erfolgt. 
1st dies der Fall, so muB eine andere Injektionsstelle versucht werden. 

Merco lin t. Die schon bei der Schmierkur hervorgehobene Aufnahme des 
Quecksilbers dUTch die Aternluft kann zu einer bequemen und milden anti
syphilitischen Kurmethode ausgenutzt werden: Ein passend zugeschnittcns StUck 
Barchent (Lint) wird auf der haarigen Seite mit einem feinen Pulver aus 1 Queck
silber und 2 Kreide bestreut, Ubereinandergeschlagen zusammengenaht und wie 
eine Art Brustlatz oder Schurz auf der bloBen Haut getragen. In ahnlicher Her
stellung auch kauflich zu haben. Das Quecksilber verdunstet in dieser feinen, 
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von Fettiiberzug freien Verteilung noch leichter als von den mit grauer Salbe 
behandeIten Hautstellen. 

Hydrargyrum colloid ale, Hyrgol, amorphe dunkelbraune Mas~e, 
welche mit \\ asser sehr feine Suspension en (kolloidale Losungen) gibt, wird in 
10 prozentiger Fettmischung als Ersatz der grauen Salbe empfohlen, weiI es fUr 
die Haut ertraglicher ist und leichter in ~ie eindringt. 

*tEmplastrum Hydrargyri, (,1uecksilberpflaster, am: 20 % Quecksilber, Lanolin 
und Bleipflaster, dient zur ortlichen Blhandlung IIYI-hilitischer Neubild'U7lgen 
(K(mdylome), Somrnersprossen ltnd at.< Zerteilungsmittel bei Drflllengeschwiil:Jten. 

R R 
Hydrargyri 
extingue cum 
Melis rosati 

3,0 Ung. Hydrargyri ciner i 2,0--4,0 

Rad. Liquiritiae q. s. 
ui f. pi\, No. LX. 

3,0 

S. 2- 4 Stack als Abfiihrmittcl. 
JBlue pills a 0,05 Hg.] 

Dent. tal. dos. No. XX. ad chart. 
I araffinatam. 

S. 11 ach Verordnung. 
[Das Praparat kommt auch in 
Gelatinedltrmen, atgeteilt, in den 
Handel.] 

Quecksilberchloriir, Kalomel. 
*Hydrargyrum chloratum, tHydrargyrum chloratum mite, 

Hg2C1 2, ist ein weil3Iich-gelbts, mikrokristallinislhes Pulver, cas durch 
Vereinigung der Dampfe von Hg und HgCl t mit folgencer langsamer 
AbkOhlung gewonnen wird. Bei rascher AbkOhlung erh~ilt man 
das in der Augenheilkunde verwcndete sehr feine, amorphe sog. 
Dampfka\omel. *Hydrarl!yrum ch\oratum vapore paratulIl. 

Bteibt Kalomel dfrn Lichte und drr Feuchtigkcit ausgesetzt, so zerlcgt es 
sich allmahlich "ieder in seine KlJmponentcn. Quecksilber und Sublimat. Soleh 
altcs, schlecht verwahrtes, in Hausapotheken manchmal vor1indliches Kalomel 
hat seine gelbliche farbe verloren und ist grau geworden. Bei der Verwen:jung 
des Kalomels in der Augcnheilkunde i~t auf diesen Punkt ganz besonders 
zu achtt:n. 

l.)as Kalomel, obwohl in Wasser ganz unliislich, findet demloch 
im O/'ganismus Bedingungen Zll seiner allmiihlichen 11osu:lIg 'ulld 
Resorption. Es ist daher keineswegs das harmlose Mittel, fOr das 
es gewuhnlich gehalten wird. Es sind schon mehrfach tOdliche 
Vergiftu,ngen vorgekommen. Der Grund, daB dieselben nicht hau
figer bcobachtet werden, Iiegt in dem gewohnlich bald eintretellden 
Durchfall, welcher der ausgiebigen Resorption entgegcnwirkt. 

Mehrere Arzneirnittel wandeln das Kalomel in ii.tzellde Ver
bil'ldungen urn. Bci Aufnahme von Bron/'- U11d Judulka.lien, selbst 
wenn dies nur indirekt (bei Sauglingcn von der Mutter her) ge
schi .ht, darf Kalomel weder intern nuch extern angewandt werden, 
weB diese Alkalien in aile Gewebe und Sekrete ilbergehen und 
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beim Zusammentreffen mit Kalomel, z. B. bei Einstaubung des
selben ins Auge, sich dann atzendes Brom- und Jodquecksilber 
bildet und schwere, selbst zu Erblindung fiihrende Augenentziin
dung verursacht. Sauren und konze1,trierte Kochsalzlosul1g bilden 
aus Kalomel Sublimat; daher die Vorschrift bei innerlid:em Ge
brauche dieses Mittels: cave saure und stark gesalzene Gerichte. 
Ebensowenig diirfen Kalomel und Blausaure zusammengegeben 
werden, wei I das sehr giftige Cyanquecksilber sich bildet. 

Anwendung findet Kalomel in feinster Verteilung (Dampf
kalomel) zur Einstiiubung auf die Conjunctiva bei Conjunctiritis 
und Keratitis ekzernatosa, bei Pannns scrophulosus und zur A uf
hellung von Hornhallttrubungen. 

AuBerdem dient es in 33 prozentiger Salbe zur Desinfektion 
der s ,IIplulitischen A nsteckungsstelle. 

Den {)armkanal durchwandert das Kalomel groBtenteils un
verandert resp. zu Schwefelquecksilber umgewandelt. Auf der 
ganzen Strecke aber werden kleine Mengen des Mittels gelOst und 
so Wirkungen entfaitet, die mit leicht IOslichen Praparaten uner
reiehbar sind, weil sie zu friil! resorbiert werden. Auf dieses Ver
halten griindet sich die Anwendung des Kalomels als Antisepticum 
und als AbfUhrmittel. Auch die Wirl<ung als Diureticum wurde neuer
dings in den Darm zu verlegen versucht. 

Ais Ab/uhrmlttel zu 0,01-0,05 bei Kindern, 0,1-0,5 bci Er
wachsenen, ein- bis mehrmals taglich in Pulvern, wirkt Kalomel 
entleerend auf den ganzen Dari11, ohne merkliche allgemeine Reizung, 
daher es selbst bei Entziindungszustanden des Darmes 
anwendbar ist. Gleichzeitig scheint es auch als OIOIagog1l11' zu 
wirken. N £eht geeignet ist es zu liingerem Gebra1lche, wegen des 
leichten Eintrittes von Vergiftung, namentlich wenn die Ver
stopfung nieht alsbald gehoben wird oder Verdacht auf Darm
stenose vorliegt. 

Ais A ntise1Jticum des Darmes wirkt Kalomel in gleichen oder 
etwas kleineren Gaben besonders gegen die Erreger ubermiifJigcr 
Darmfiiulnis, namentlich bei der sog. SommerdiarrhOe der Kinder. 
Die Stiihle werden geruchloser und charakteristisch grun verfarbt. 
Sie enthaiten eben weniger Faulnisprodukte und keiren bakteriell 
zu braunen Hydrobilirubin reduzierten Gallenfarbstoff, £ondern 
durch Oxydationskatalyse der Hg- lonen aus B;1irubin gebildetes 
Biliverdin. Viel weniger deutlich ist der EinfluB auf palho-
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gene Organismen, weil diese sich dem Wirkungsbereiche des 
Kalomels meist vorher schon durch Einnistung in die Darm
schleimhaut entzogen haben. Die sog. Abortivkuren bei Typhus, 
Cholera, Rllhr k(lmmen daher meist zu spat. 

Die Anwendung als Antisyphiliticum, innerlich in Pulvern ist verlassen 
und subkutan als Depot-Injektion 10 oder 400/ 0 in oliger Suspension wegen 
des nicht seltenen Eintritts schwerer Vergiftung nur mit Vorsicht zu verwenden. 

Als lJiureticurn bei Wassersucht infolge von Herz- und Leber
krankheiten . bewirken 0,2 dreimal taglich,' 2 Tage lang fortge
geben, nach dieser Zeit in vielen Fallen eine bedeutende Vermeh
rung der Harnmenge. Langere Anwendung ist schon wegen der 
meist sich einstellenden crschOpfenden Durchfalle nicht moglich. 
Der Versuch,selbe durch Beigabe von Opium zu stillen und Kalomel 
weiterzugeben, ist nicht ratsam, da dann so viel Kalomel resorbiert 
werden kann, daB subakute Vergiftung bedenklichen Grades die 
Foige ist. 1m allgemeinen ist es daher zu empfehlen, den Kalomel
gebrauch nach zwei Tagen auszusetzen und erst nach langerer Pause 
wieder aufzunehmen, oder mit anderen Diuretica fortzufahren, 
die sich jetzt haufig von guter Wirkung zeigen, selbst wenn sie 
fnlher versagten. 

Bei renaler Wassersucht (star.kere degenerative Veranderung 
des tubularen Epithels) versagt das Mittel; seine Anwendllng ist 
hier schon wegen der toxischen Nierenwirkung und der allge. 
meinen Giftwirkung kontmindiziert. 

Novasurol, eine in Wasser mit neutraler Reaktion IOsliche Verbindung von 
Oxymerkuro-chlorphenoxylessigsaurem Natrium mit Veronal, 33,9 "/0 Hg enthaltend, 
hat sich als mildes Antisyphiliticum besonders bei Spatlues bewahrt, desgleichen 
als Diureticum. Die Wirkung bei letzterer Anwendung ist sehr intensiv, Beginn 
etwa 1 Stunde nach der Injektion. Dauer ca. 12 Siunden, vermehrt ausgeschieden 
werden hauptsachlich Wasser und Kochsalz unter Nachschub dieser Stoffe aus den 
Geweben. Der Angriffsort scheint im wesentlichen die Niere zu sein, auch filr 
Kalomel und andere MetaJlverbindungen (Metalldiurese) ist dies anuznehmen. 

Applikation bei beiden Anwendungen nur in tra musk u lar, 0,8 bis hOchstens 
2,0 cern der kauflichen 10 proz. Losung wochentlich 1-2 mal.. 

Kolloidales Kalomel, Kalomelol wird in Salbenform zur Durchfilhrung 
einer milden Schmierkur empfohlen. 

'R -R 
Hydrargyri chlorati 0,02 
Sacchari Lactis 0,5 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. X. 
S. Y2-1 Pulver aile 3 Stunden zu 
. nehmen. 

[Gegen Brechdurchfall der Kinder.] 

Hydrargyri chlorati 0,2 
[Opii 0,02] 
Pulv. gummosi 0,4 
M. f. pulv. Dent. tal. dos. No. X . 
S. 3mal taglich 1 Pulver Zll nehmen. 

[Diureticum.] 



xxv. Quecksilber. 409 

Quecksilberchlorid, Su blimat. 

*Hydrargyrum bichloratum, tHydrargyrum bichloratum corrosi
vum, HgCI2• Wei Be, in 16 Wasser, 3 Alkohol und 17 Ather Iosliche 
Kristal!e. 

01'tlich wirkt Sublimat noch in groBen Verdiinnungen des
infizierend und atzend. 

Die Anwendung als Desinfektionsmiuel ist. aus den bakterio
logischen Untersuchungen hervorgegangen. Diesen zufolge werden 
Bakterien in Konzentrationen vOn I: 300000 = 0,003%0 im Wachs
tum gehemmt und in solchen von 1: 5000 schon in ganz kurzer 
Zeit getotet. Nur Sporen widerstehen Iangere Zeit. Uisungen von 
Sublimat von 12-1 pro MiI!e wirken daher weit starker als die 
meisten anderen Antispetica in konzentrierten Verhaltnissen. 

Diese Uberlegenheit behauptet das Sublimat zum Tei! auch 
bei der praktischen Verwendung. Es ist das beste bekannte Des
infektionsmittel fUr Verband- und Operationsmaterial (metallische 
Gegenstande, mit denen es sich amalgamiert, ausgenommen) und 
fur die auf3ere Haut, nur muB diese zuvor durch Seife sorgfaitig 
entfettet werden, wei! sonst die Li:isung nicht haftet. 

Ungiinstiger gestalten sich die Verhaltnisse dagegen an 
anderen Orten des Karpers, auf Wunden und Schleimhauten. Das 
hier vorhandene EiweiB veranlaBt die Bildung von Queck
s i I b era I bum ina ten, weiche nur mehr geringe Desinfektionskraft 
besitzen. Die Verwandtschaft des Sublimats zu EiweiB bedingt 
ferner die atzende Wirkung, welche an den Wunden durch 
Sekretion und an den. Handen des vielbeschaftigten Operateurs 
durch Ekzeme sich sti.irend geJtend macht. AIs Drittes gesellt 
sich hierzu die gro Be Giftigkeit. Tadliche Vergiftungen sind 
bei allen Applikationsweisen, selbst bei Verbanden auf der auBe
ren Haut, wenn dieselbe dadurch mazeriert und durchlassig ge
worden, vorgekommen. Am gefahrIichsten sind Ausspritzungen 
der seriOsen Hahlen und des puerperalen Uterus, wei! hierbei das 
ganze zur Verwendung gelangte Qut'cksilber als Albuminat an den 
Wandungen ausgefaIIt und nachtraglich resorbiert werden kann, 
auch wenn die Lasung, scheinbar unverandert, graBtenteils alsbald 
wirder abflieBt. 

Die genannten Ubelstande lassen sich z. T. durch Anwendung 
von Verbindungen des Quecksilberchlorids mit Koch-



410 Spezielle Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre. 

sa 1 z vermeiden. Diese Doppelsalze sind in Wasser leicht IOslich, 
reagieren nahezu neutral und zeichnen sich auBerdem durci1 un
begrenzte Haltbarkeit aus, wahrend einfache wasserige Losungen 
von Sublimat skh sehr bald unter Abscheidung eines Oxychlorids 
zersetzen. Ihre Desinfektionskraft ist allerdings etwas geringer, weil 
durch die Gcgenwart des ein glelches Ion (CI) enthaltenden Chlor
natriums die Dissoziation des Quecksilberchlorids zuriickgedrangt 
wird. Am bequemsten stellt man sich diese LOsungen dUTCh Be
nutzung der *tpastilli Hydrargyri bichlorati (corrosivi), SubIimat
pastillen, her, wl"!che zu I oder 2 g aus gleichen Teilen Sublimlt 
und Kochsalz gefertigt und mit einem roten Teerfarbstoffe (Eosin) 
gefarbt waJen. 

Ais Antiparasl:tir:um gegen hohere pflanzliche oder tierische 
Organisrnen, Ungeziefer und Pilzkrankheiten der Haut, 
zeigt sich Subiimat ebenfalIs wirksam und ka;!O m:t Vorsicht ge
braucht wercen. 

Als Alzmiltel wird Sublimat angewandt in 5 -10 prozenfgen, 
wasserigen Losungen bei syphilitischen Ge8chl/'uren; mit Spiritus und 
Wasser aa I prozentig als Kompresse aufgelegt zur Abschiilu,ng von 
Pi!lrnel1t{lecken (Sommersprossen) und in Losung von 1,0 Sublimat, 
100 Spiritus, Wasser ad IOUO zum Betupfen von Aknepusteln. 
Bei E"rysi pel werden Einreibungen mit 0,1 prozentiger Lanolin
Vasdinsalbe empfohlen. 

Reso1'ptiv gegen Syphilis findet Suhlimat Anwendung in 
Form von subkutanen Injektionen, 0,1-0,3 Sublimat, 1,0 Koch
salz, Wasser ad 10,0, eine Pravazsche Spritze taglich, bei den hoi1eren 
Konzentrationen 2--3 mal wochentlich. Frilher waren Pillen zu 
0,0 I und Bader, 5-10 g auf ein Vollbad, gebrauchlich. 

Sonstige QuecksiIberpraparate. 

*Hydrargyrum oxydatum via humida paratum, tHydrargyrum 
oxydatum flavum, gelbes Quecksilberoxyd. Durch FalIung 
von SublimatlOsung mit Natronlauge erhaltenes gelbes, amorphes, 
sehr feines, reaktionsfahiges Pulver, das vor Licht geschiHzt auf
zubewahren ist, da es sonst reduzieri wird. 

Man verwendet es hauptsachlich als Au,gensalbe bei Erkrankungen 
des Lidrandes, skrofulOsen und trachomatOsen Entzilndungen usw. 
und gibt ihm den Vorzug vor dem roten Oxyd, da es wegen des 
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amorphen Zustandes und der feinen Verteilung Idchter in che
mische Reaktion tritt und daher wirksamer ist. Ganz, be
sonders gilt dies von dem frisch dargestellten breiigen (pultformen) 
Praparate. Ais Salbengrundlage wahlt man Fette, welche nkht 
ranzig werden und geniigend Wasser aufnehmen, urn auf der Schleim
haut haften zu konnen, z. B. ein Gemisch von Lanolin und Vaselin. 

*Hydrargyrum praecipitatum album, tHydrargyrum bichloratum 
ammoniatum, weiBes Quecksilberprazipitat, Quecksilber
am moni u mch 1 ori d. Durch FaJlung von Suhlimatlosung mit 
NH~ erhaltenes, weiBes Pulver, NH2HgCl. Unloslich in Wasser, 
Joslich in Sauren, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Wirkt adstringierend und desinfizierend und wird auBerlkh 
hei s!lphilitischen Geschwuren, Ekzemen, impetiginosen Hanter
kranlwrlgen, 1 'surioS1s der Kopfhaut, Blepharitis und Tmchom 
gebraucht, meist in Form des *Unguentum Hydrargyri album, 
weiBe Quecksilbersalbe, 1 Prazipitat, 9 weif3es Vaselin, mit 
der gleichen oder doppelten Menge von Unguentum rnol\e ver
utinnt. 

Hydrargyrum oxycyanatum, Quecksilberoxycyanid. Farb
lose, in ttngcfJ.hr !Un Teilen Wasser losliche Nad, In. Hat schwachere 
eiweiBfallende, mithin gerinyere iitzende Wirkung auf Wunden und 
Hande des Operateurs ww 8ublirnat, ist aber resorptiv ql/Lig91" als 
dieses, namentlich fur die Niere. Bereits bei 0,0007 pro Kill) Korper-' 
gewicht tritt bei Kaninchen neben sehr starker Diurese Eiweif3 
im Harn auf. Die~e Giftwirkungen sind bei der EmpLhlung des 
Mittds zu antisypbilistischen Injektionen beachtenswert. Sein 
Hauptwert Iiegt in seiner ortlichen Anwendung als De.~irlfizten) 

z. B. zu SpUlungen in der urologis.::hen PidXis 05 -1,0 : 10JO 
Wasser. Zur HersteJlung der l.osungen bedient man sich der kiur
lichen, mit Methylenblau oder Gentianaviolett kenntlich gemachten 
Pastillen. Auch zur Desinfizierung von Kathetergleitmittein ist es 
gut verwendbar. 

"'Hydrargyrum cyanatum, Quecksilbercyanid, in 13 Teilen Wasser los
lich, zu Injektionen. 

"'Hydrargyrum oxydatum, rotes Quecksilberoxyd, HgO. Rotes kristal
Iinisches Pulver, durch Erhitzen von salpetersallrem QlIecksilberoxyd erhalten. In 
Was~er lInlOslich, loslich in verdUnnten Sliuren. Zur Behandl1Lng syphilitischer 
Gt8chwiire als StreuplIlver oder Salbe, *Ungllentum Hydrargyri rnbrum, 
rote Quecksilbersalbe, 1 Quecksilberoxyd, 9 weiBes Vaselin. 
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tHydrargyrum jodatum f1avum, gelbes Quecksilberjodtir, Hg,J., 
grlingelbes, in Wasser kaum IOsliches Pulver. Wird bei Syphili8 congenita in 
Pulvern zu 0,01 einmal taglich gegeben, urn die Wirkung des Quecksilbers mit 
der des Jods zu verbinden. 

*Hydrargyrum bljodatum Quecksilbrr jodid, HgJz. SCQarlachrotes, 
beim Erhitzcn gelb werden des, in Jodalkalien IOsliches Pulver zur kombinierten 
Behandlung der tertiaren Syphilis: Hydr. bijod. 0,2, Kal. jod. 10,0, Aquae 
ad 300,0. S. 3 mal tag!. 1 EBlOffe!. 

*Hydrargyrum salicyllcum ist das Anhydrid der o-Oxyquecksilbersalizyl

saure, HO. CSH3< ~~ >0 ein weiBes, in Wasser unlOsliches Pulver. Es wird 

in Verreibung mit Parafinum Iiquidum zu intram~t8kularen Depotinjektionen 
gebraucht. Das Quecksilber (55 %) ist darin mit einer Valenz an den Kohlen
stoff gebunden, geht aber leicht in ionisierte Form tiber, so daB rasche, aber nicht 
sehr nachhaltige Wirkung erfo[gt. 

tHydrargyrum tannicum oxydulatum, gerbsaures Quecksilberoxydul, 
mit 42 % Quecksilber. In der K inderpraxis zur Durchfiihrung einer milden, 
"innerlichen" Injunktionskur verwendet, wei! es durch das Alkali der Darm
safte unter Abscheidung von feinverteiltcm Quecksilber zerlegt wird. 3 mal taglich 
so vie I Zentigramme in Pulvern, als das Kind Jahre zahlt. 

Hydrargyrum sulfuratum nigrum, schwarzes Schwefelquecksilber 
(amorph), und *Hydrarg. sulfuratum rubrum, rotes Schwefelquecksilber, 
Zinnober (kristallinisch), sind in Wasser, verdUntlten Sauren und Laugen unlOslich. 
Bei der Verbren~ung bHden sich schweflige Saure l1nd Quecksilberdampf, der 
von der Lunge resorbiert wird, daher ihr frliher er Gebrauch in Form von Raucher
pulvern und Zigaretten. 

Maximaldosen. 

Ph. G. . Ph. A. 

*tHydrargyrum bichIoratum 0,02 (0,06)! 0,03 (0,1)! 
*t " 

oxydatum 
'f 

* bijodatum 
" " ., 

* sa JicyIicum 
" " " * cyanatum 0,01 (0,03)! 
" 

t " 
jodatum f1avum 0,05 (0,2)1 

B 

Hydrargyri oxydati f1avi recenter parat. pultiform. 0, I 
Adipis Lanae 2,0 
Vase!. americ. alb. ad 10,0 
M. f. ung. 
D. ad 011 am nigram bene clausam. 
S. Augensalbe. 
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Sechsundzwanzigstes Kapitel. 

Organotherapie. 
Der Glaube, daB Darreichung von menschlichen oder tieri

schen Organen und Saften Ersatz fUr erkrankte Organe gleieher 
Funktion bilden konnen, ist uralt, er findet sich schon drei jahr
tausende v. Chr. bei den Chinesen therapeutisch ausgeniltzt. Mit 
dem Eintritt in das naturwissenschaftliche Zeitalter wurde diese 
auf ganz rohen Vorstellungen beruhende Substitutionstherapie 
von der Schulmedizin verlassen und nur mehr vom Volke geubt, 
nachdem ihre Ausartung in Gestalt allerlei ekelhafter, die sog. 
Dreckapotheke bildender Dinge (Harn bei Nierenleiden, Kot bei 
Obstipation) sie schon vorher in Verruf gebracht hatte. Seit 
einigen jahrzehnten" aber sehen wir sie, auf rationelle Basis ge
stellt, erfolgreich wieder aufleben. Man erkannte, daB die Regu
lierung der Vorgange und Leistungen in den Organen von ent
fernten Punkten aus nieht bloB durch das Nervensystem geschieht, 
sondern auch durch chemische Stoffe, Hormone (von op[LeXw, an
regen), welche aus verschiedenen (endokrinen) Organen durch 
innere Sekretion, d. h. ohne Vermittlung eines Ausfilhrungsganges 
direkt in das Blut ilbertretend, zu anderen Organ en gelangen. 
Ihre Produktion kann von Hormonen anderer Organe fordernd 
oder hemmend beeinfluSt werden (assimilatorische und dissi
milatorische Hormone). Die erste Drilse, die in dieser Weise 
(auBer der Nebenniere) sicher erkannt und therapeutisch ver
wendet wurde, ist die 

Schilddrilse. 

Veranlassung zu ihrer Einfilhrung als Arzneimittel gab die 
experimentelle und klinische Beobachfung (Schiff 1859, Reverdin, 
Kocher 1882), daB ihre operative Entfernung oder angeborene 
Entartung zu eigenartigen Ausfallserscheinungen (Cachexia strumi
priva, Myxodem und Kretinismus) filhrt, welche durch Implanta
tion von Schilddrilse von Tieren in die BauchhOhle oder das Unter
hautzellgewebe verhindert oder behoben werden konnen. Weitere 
Erfahrungen ergaben, daB es sich hierbei nicht urn die Einheilung 
im strengen Sinne des Wortes, sondern nur urn eine allmahliche 
Resorption der implantierten Drilse gehandelt hatte. Denn der 
Erfolg machte sieh schon zu einer Zeit bemerkbar (in den ersten 
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Tagen), wo von einer Einheilung mit funktioneller Beteiligung 
der Druse noch keine Rede sein konnte, auBerdem war er nicht 
nachhaltig, denn einige Monate nach der Implantation zeigten 
sich Rezidive. Auf Grund dieser Erfahrungen ging man bald zur 
subkutanen Injektion j'on Schilddrusenauszugen und schlieBlich 
zur Darreichung per os, zlJr "Futterung", uber. 

Ais wirksam erwiesen sich wiederholte Gaben von 0,3 roher 
oder gekochter Druse von kleineren Wiederkauern (Schaf, Hammel, 
Kalb) oder 0,1 (1 Tablette) der getrockneten und pulverisierten 
frischen (v.on Faulnisgiften freien) Druse oder des als Thyraden 
bezeichneten eingedampften Kochsalzauszugs. 

H6here Gaben fiihren zu Vergiftung rn1,t den typischen Syrn
ptornen der Bascdowschen Krankheil: BIutandrang zum Kopfe, 
Schlaflosigkeit, Exophthalmus, Pulsbeschleunigung, Abmagerung, 
Haarausfall, Glykosurie; besonders empfindlich sind konsd tu tionell 
FettsOchtige, angehende Diabetiker, Neuropathiker und altere 
Leute, Kinder dagegen viel weniger. Solutio Fowleri gleich zu 
Beginn einer Kur wirct als Vorbeugemittel empfohlen. 

Auf Grund dieser Erfahrungen neigte die Mehrzahl Jer For
scher zur Annahme, daB in der Schilddruse ein Sloff gebildet 'tl'ird, 
der in kleinen Mengen sHindig dtLrch inn ere Sekrction in das muC 

ubertritt und durch Erhohung der Anspruchsfahigkeit des sympathi
scllen und parasympathischcn Nervensystems die nonnale Er
nahrnng und Leistung zahlrei~her Organe gewiihrleistet. In dieser 
Am;icht wurde man urn so mehr bestarkt, als es Baumann 1895 
gelang, durch Kochen der DrOse mit Salzsaure einen Korper abzu
sclle~den. dcr zum allgemeinen Erstaunen durch einen groBen jod
gchalt (10%) sich auszeichnete und jodothyrin genannt 
wurde. Es ist in cer Druse nach Oswald nicht vorg~bil(jet ent
halten, sondern soli cin Spaltungsprodukt des von ihm durch 
Fallen ihres Kochsalzauszuges mit Ammoniumsulfat erhaltencn 
EiweiBkorpers, des jodthyreoglobulin (15 % jod), sein. Von 
Kendall wurde nach Verarbeitung vieler Kilo SchiJddrilse (Hfdro
lyse mit 5 % Alkali) die kristallinische, dann auch synthl tisch 
dargestellte Tri h ydr otri j od - Oxyindolpropionsaure ge
WOllnen, die den Namen Thyroxin erhalten hat und ein in 
Wasser unlOsIicher, mit Metallen und Sauren bindungstahiger 
Kl)rper ist. Jodgehalt des Sulfats 65 %. Nicht vollig geklart 
ist die Bedeutung des jods. Der Gehalt der Schilddrilse an ihm 



XXVI. Organo1herapie. 415 

ist sehr schwankend, bei einigen Tierartcn sehr gering, demgegen
uber stehen die bestimmten Angaben, daB die Wirksamkeit der 
Druse mit ihrem jodgehalte parallel gehe und Darreichung von 
jodpraparaten den Gehalt an jod durch organise he Bindung 
(Entionisierung) desselben erhohe. Es ist demnach nicht unwahr
s'Cheinlich, daL) ein Teil der thempeulisehen Joduirkuruj, insbesondere 
die Ruckbildung (Einschmelzung) hyperplastisc\Jen Gewebts, mit 
der Venllehrwng der 'U il k;amen J odverbindungen der Sehilddtuse 
zusa" mCII/,ji,II{lt 

FUr die direkte Anregllng der chrmisr,hen Prozesse in den Geweben durch 
das Jod1hyreoglobulin und fUr dessen Bildung aus JOdiden spricht die Be
obachtung, daB die postmortale Au tolyse der Organe von thyreoidekto
mierten Hunden langsamer, jene von normalen Huriden nach langerer Ver
abreichung von Jodkalium schneller abIauft. 

Nach Schilddrusenentlernuny bleibt die Anregung des Stoffwechsels mit 
regeneratorischem Stoffansatz durch kleine Gaben des Arseniks oder Aufent
halt im Hochgebirge (ma13ige Herabsetzung der 02 Vcrsorgung) und umgehhrt 
der erhoh1e Gewebszerfall bei toxischen Arsengaben oder starker Erniedrigung 
der 02-Versorgung aus. 

Bei Schilddrusenunterfunktion ist die Gerinnungsfahigkeit 
des B lutes er hoh t; SchilddrUsendarreichung ste\lt die normalen Verhaltnisse 
wieder her. 

Anwendung. 
1. Bei JUyxodl'1n Erwochsener nach Exstirpation oder De

generation der Schilddruse (Hypothyreoidismus) ist der Erfolg 
von 0,3 frischer Druse = 0,1 (1 Tablette) getrockneter, allmahlich 
vorsichtig steigend gegeben, schon in den ersten Tc,gen sichtbar. 
Es gehen zuruck die myxOdematosen Schwellungen und die Trocken
heit der Haut, das Ausfallen der Haare, die Veranderung der Stimme, 
das apathische, schwerfallige, einer VerblOdung gleichende Ver
halten. Nach 5 Wochcn oder Hinger ist die Besserung cine so augen
falIige, daB man eine ganz andere Person vor sich zu haben glaubt. 
Dauernde Heilung durch "cine Kur" scheint indes sich nicht erzielen 
zu lassen. Nach einiger Zeit zeigen sich Nezidil'e, welchc durch 
erneute Darreichung wieder beseitigt, resp. dl!fch Fortsetzung der 
Kur in milderer Form (aile 8-14 Tage eine Dosis) ganz unter
druckt werden konnen. In einzelnen Fallen war anscheinend die 
Medikation schlie5lich ganz unnotig geworden, was durch das 
vikariierende Eintreten eines anderen Organes zu erklaren ware. 

Bei der iH/antilen Fon1/. des M yxodems, dem ertdefiltSchen und 
sporadischen Kretinisrnus der K mder, infolge kongeni taler oder 
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spater sich entwickelnder Degeneration der SchiIddruse treten die 
Erfolge langsamer ein. Es gehOrt oft jahrelang fortgesetzte Be
handlung dazu, sie zu zeitigen. Man gibt zunachst aile 2 Tage 
0,1 getrocknete Druse oder 1 Tablette, spater jeden Tag. Herz 
und Korpergewicht werden sorgfaltig kontroIIiert, den Gefahren 
der stark en Stickstoffausfuhr durch Darreichung leicht resor
bierbarer EiweiBpraparate vorgebeugt. 

2. Bei Struma, und zwar bei der einfachen hyperplastischen 
Form ohne kolloide Entartung und Cystenbildung hatte Dar
reichung von SchiIddruse von 1-2 Tabletten taglich mehrfach 
Erfolg. Die Verkleinerung ist schon nach einigen Tagen mit dem 
BandmaB zu erkei1l1en und erreicht ihr Maximum in ungefahr 
drei Wochen. Weitere Darreichung hat gewohnIich nur den Nutzen, 
die erreichte Reduktion aufrechtzuerhalten. 

3. Bei "endogener" Fetts1wht. Hierzu gab die Beobachtung 
Veranlassung, daB die Ruckbildung der Myxodemerscheinungen 
durch Thyreoidea-Praparate haufig mit auffaIIiger 0 i u res e 
und Abnahme des Korpergewichtes einhergeht. 

Gute und nachhaltige Erfolge - Abnahme von 3-10 kg in 
4-6 Wochen, mit Harnausscheidung von 5-6 I im Tage werden 
durch tagliche Gaben von 0,3-0,6 frischer Druse, oder ansteigend 
1--4 Tabletten, besonders bei den konstitution elI Fett
leibigen, die auch bei knapper Diat und ausgiebiger korper
Iicher Bewegung ihr Fett nicht los werden, erzielt. Es scheint 
durch den Schiiddrusensaft die Oxydation der Fette gefOrdert und 
die Reduktion der Kohlenhydrate zu Fett gehemmt zu werden. 
Daher auch das oben erwahnte Auftreten von Glykosurie, ins
besondere bei den ohnehin zu Diabetes neigenden FettsOchtigen 
(v. Noorden). Die besonders in den ersten Wochen starke 
Gewichtsabnahme geht unabhangig von der Ernahrung und sonsti
gen Lebensweise des lndividuums vor sieh, wodurch sie sich von 
den durch diatetische Entfettungskuren erzeugten Korpergewichts
minderungen bestimmt unterscheidet. Sie ist nicht bloB durch 
Reduktion des Fett- und Wasserbestandes des Organismus be
dingt. Auch die EiweiBzersetzung erfahrt eine starke ErhOhung. 
Dies mahnt zu gro13er Vorsicht. Thyreoidea soil nur versucht werden, 
wenn die diatetische Behandlung fnr sich allein erfolglos geblieben 
und standige arztliche Oberwachung moglich ist. 
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Andere Organe. 
Sie sollen hier nur kurz skizziert werden, weil ihre thera

peutische Anwendung mit wenigen Ausnahmen noch unsicher oder 
nicht allgemein ist. 

Nebenschilddriise. Die Exstirpation der Schilddruse hat bei 
Hunden und Katzen konstant den akuten Ausbruch von Tetanie 
zur Folge, bei den Pflanzenfressern und dem Menschen ist dies 
Vorkommnis selten, die allmahlich sich ausbildende myxOdematose 
Kachexie und die VerblOdung die Regel. Die Erklarung fUr diese 
merkwurdige Differenz gab die Entdeckung, daf3 die "Thyreoidea" 
noch ein zweites, lange unerkannt gebliebenes Organ el1thalt, 
die Parathyreoidea, auch Epithelkarper genannt. Die ana
tomische Lage dieser sehr kleinen Gebilde ist verschieden· je 
nach der Tierart und bedingt es, dag sie bei der Exstirpation der 
"Schilddriise" bald erhalten, bald mi tentfern t werden. 1st letzteres 
der Fall, so kommt es zu Erregblfkeitssteiger..t11g de3 Nerven
systems mit eigenartigen Kflmpfan:allen (retanle) aL> Folge 
eines sich entwickelnden enormcn Ktlkverlustes aller Gewebe 
und der Wirkung eines Krampfgiftes, des Methylguanidins, eines 
Abbauproduktes des Kreatinins, das normlliter durch die Epithel
karperchen abgefangen wird. 

Nebenniere. Addison erkannte 1855, dag pathologischer Aus
fall der Nebenniere eine durch Bronzefarbung gekennzeichnete 
Erkrankung der auBeren Haut nach sich zieht. Dadurch angeregt, 
zeigte dann Brown-Sequard 1857, dag Tiere nach Exstirpation 
dieses Organes nur wenige Tage zu leben vermagen, und 1895 be
obachtete man, daB Injektionen des Extraktes vom Marke der 
Nebenniere eine bedeutende Steigerung des Blutdruckes hervor
rufen. Die Auffindung des Jodothyrins in der Schilddruse legte 
nunmehr auch die chemische Untersuchung der Nebenniere nahe, 
und den Bemuhungen mehrerer Forscher gelang es, geleitet von 
der blutdrucksteigenden Wirkung d~r Extrakte und ihrer charak
teristischen Grunfarbung aLlf ZU3atz eines Eisensalzes den wlrk
samen Karper zu isolieren, seine chemische Konstitution klarzu
legen und ihn schlieBlich auch synthetisch darzustellen. Das 
aus der Druse dargestellte Praparat erhielt den Na,nen Adre
nalin, das mit ihm identische synthetische kommt mit der Be
zeichnung 'Suprarenin in den Handel. Sie sind in Kapi tel X V I II 
naher beschrieben. 

v. Tap p e i n e r. Arzneimittellehre. 's. Auflage. 27 
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Bei der Obduktion an Verstorbenen nach ausgedehnter Hautverbrennung 
wurde ZerstOrung der Nebenniere gefunden. 

Hypophyse (Glandula pituitaria) steht in ihrem Einflusse auf die 
Wachstumsvorgange wahrseheinlieh in Korrelation mit den Genital
drusen und der Schild druse. Ihre Hypertrophie (Tumoren), zumal 
des drOsigen Vorderlappens, hat Steigerung des Knoehenwaehs
turns (Akromegalie), des Fettans.atzes (Adipositas universalis) und 
Verlust der Potenz resp. des Menstruationsvermogens (Dysgenitalis
mus) zur Folge. 

injektion der Extrakte des nervosen Hinterlappcns Pituitrin, 
aueh Pi tu gl an d 01, G I an d ui tri n genannt und das mit Hypophysin 
bezeichnete kristallisierte Gemiseh einiger daraus dargestelltcn wirk
samen Korper, wirken an'fegend aut Ge/a{3e 'lind Herz wie Adre
nalin, nieht so stark, aber anhaltender, wovon namentlich bei 
po s top era t i v e n B I u t d rue k sen k un g en und Blutungen 
Anwendung gemacht wird. Auf Da'fnt, Blase und Utrrus wirken 
sie antreibend, wie es auch die autonomen Gifte Piloearpin und 
Physostigmin tun, mit dem wiehtigen Untersehiede jedoeh. daB 
die Wirkung sieh nicht wie bei letzteren bis zu krampfliaften 
Kontraktioilen steigert und nieht dureh Atropin aufgchoben wird, 
sonuern die den normalen (physiologischen) Umfange entspreehende 
Grenze nieht ubersehreitet. Diese Oberlegenheit hat zur Behand
lung atoniseher ZustJnde des Darmes, da Blase und des Uterus, 
insbesondere zur Anwendung als wehenerrege ~des M'itlel (Kap. XX, 
SchluB) gefilhrt. Die Diurese wird naeh einer kurzdauernden 
Steigerung meist Hingere Zeit ve'f>ninderl, wovon bei Diabetes in
sipid ... lS (Wasserruhr) versuehsweise Gebrauch gemaeht wi rd. 
Die bei A sthrna hiiufig bewahrte Kombination von Surrarenin 
0,0008 + 0.04 Hypophysenextrakt pro Ampulle deutet auf einen 
Synergismus beider Mittel. 

Magenschleimhaut erzeugt ein Peristaltik-Hormon "Hormonalu • 

Fur ki'inische Zwecke (postoper&Cive Darmtragheit) wird es aus 
der Milz, welclIe ein Aufstapelungsorgan fOr dasselbe sein soli, 
extrahiert und zu 10-20 cern allcin oder mit 1 I physio\' Koehsalz
!Osung und 15 Tropfen SuprareninstammlOsung vermiseht intra
venos injiziert. Die nicl;t selten reeht intensive Wiederbelebung 
der normalen Peristaltik kommt in den folgenden Tagen und halt 
lange an. Der Ttager der Wirkung ist wahrseheinlich das 
Cholin (Kap. XV I I I). 
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DUnndarmepithel, insbesondere jenes des Duodenums, produ
ziert eine Substanz, das Sekretin, das bei der Verdauung durch 
die vom Magen in den Darm iibertretenden Sauren aus einer Mutter
substanz "Prosekretin" freigemacht wird und, durch inn ere Se
kretion in die Zirkulation gelangt, die Bauchspeicheldruse zur Se
kretion anregt (Starling und Bayliss). 

Pankreas. Seine Exstirpation bei Tieren erzeugt regelmaBig 
Diabetes mit allen Symptomen (Mering und Minkowski); Einver
leibung von Pankreasextrakten vermag denselben nicht zu be
seitigen; es ist daher nicht wahrscheinlich, dar3 in der Bauch
speicheldriise selbst gebildete Hormone allsschlaggebende RuBe 
spie1en. 

Eierstock. Es ist experimentell konstatiert, daB die Brunst
erscheinungen bei weiblichen Tieren durch chemische Substanzen, 
welche vom Eierstock aus in die Zirkulation gelangen, hervor
gerufen werden. Ovarialpraparate vermogen auch die nach Kastra
tion von Hiindinnen auftretende Depression des Sauerstoffver
brauchs und ihre Folgen, "die konstitutionelle Fettsucht", aufzu
heben. Sie haben zur Anwendung bei Frauen nach Kastration 
und im Klimakterium gefiihrt. 

Aus den Corpora lutea wurde ein eigenartiges, die Ge
schlechtsreife forderndes Phosphatid, ferner das "Sistomensin", 
das Metrorrhagien, namentlich Pubertatsblutungen zu stillen ver
mag, und das "Agomensin", das bei Amenorrhoe die Blutung herbei
fiihrt, dargestellt. 

Hoden. Brown-Sequard gab 1890 sein~ Selbstversuche bekannt, 
denen zufolge der Hodensaft junger, potenter Tiere, subkutan bei
geb(acht, die Eigenschaft besitze, ihm, dem 72 jahrigen, in 
korperlicher wie geistiger Hinsicht Jugendkrafte zu verleihen und 
verallgemeinerte diese Beobachtung zu der von ihm aufgestellten 
Lehre von der inneren Sekretion der Organe. Hod'enextrakt 
(Spermin) wirkt in der Tat nach ergographischen Untersuchungen 
von Pregl und Zoth anregend auf den Nervmuskelapparat 
des Menschen und ruft bei kastrierten Froschmannchen die fUr 
die 13runst charakteristische Hypertrophie der Daumenschwielen 
und den Umklammerungsreflex hervor. Es ist wahrscheinlich, 
daB eine Reihe von Wachstumsvorgangen bei der Pubertat (Haare, 
Kehlkopf) durch innere Sekretion, die mit den Produkten der 
auBeren Sekretion (der germinativen Tiitigkeit) nichts zu tun 

27* 
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hat, veranlaBt wird. Hierfilr spricht, daB die Erscheinungen der 
Kastration (Infantilism us) nur durch Unterbindung des ganzen 
Hodenstranges, nicht aber durch Unterbindung des Vas deferens 
oder durch Rontgenbestrahlung, die nur das Keimgewebe elektiv 
zerstort, herbeigefuhrt werden. 

Hormin, aus den Keimdrusen gewonnenes Praparat (Horminum masculinum 
und femininum), findet in Form von Tabletten und injektionen Anwendung 

Thymusdriise. Vber ein gewisses Alter hinaus zuruck-
gebliebelle, noch immer wirkende Druse fuhrt zu dem durch un
vollstandige Entwickll1ng des GeHiB- und Genitalsystems charak
terisierten Status Thymico -lymphaticl1s. Diese entwicklung~

hemmende Wirkung demonstrieren auch Versuche an Kal1lquappen. 
Die mit Tl1ymus gefiltterten Tiere wachsen und werden groBer 
als die Kontrol:tiere, weil sie weniger von ihrem Korper ab
bauen als diese, aber sie bleiben unentwickelte Larven. Das 
Thymus- Hormon erscheint demnach als ein Antagonist des ent
wickl u 11 gsford ern den Schil ddrusenhormons. 

Optone sind nach Angabe von Abderhalden durch die Firma E. Merck 
hergestellte , sehr wirksame wasserlO~liche Abbauprodukte innersekretorischer 
Organe und Drusen. -Sie stehen derzeit im Versuch. 

Milchdriise. Die Entwicklung der Milchdruse wird bei virgi
nellen Tieren durch wiederholte Injektion eines Extraktes aus 
Saugetierembryonen genau so veranlaBt, wie wenn sie im trach
tigen Zustande sich befanden. Die Druse selbst hat Beziehungen 
zur Nebenniere (erl1011te Adrenalinsekretion) und zum Uterus. 

Siebenundzwanzigstes Kapitel. 

Immuno- und Serumtherapie. 

I. Allgemeiner Teil. 

Eine gewisse Kenntnis der Moglichkeit, durch Einverleibung 
kleinster Mengen von krankheitserregenden Stoffen Immunitat, 
d. h. Unempfanglichkeit gegen diese Agentien, zu erlangen, findet 
sich im Volke seit alten Zeiten verbreitet; Schlangenbandiger be
n,utzten sie, urn sich giftfest zu machen; auch die yom englischen 
Arzte Jenner 1798 eingefuhrte Schutzpockenimpfung fuBt auf der 
in seiner Heimat schon lange bekannten Tatsache, daB Leute, die 
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eine Infektion mit Kuhpocken durchgemacht hatten, von den 
Menschenblattern verschont bleiben. 

Die wissenschaftliche Begrilndung der Immunotherapie durch 
planmaBige Laboratoriumsversuche an Tieren aber beginnt erst 
1880 durch Pasteur, ausgehend von der Erkenntnis, daB die In
fektionskrankheiten von Mikroben verursacht werden, und daB 
in vielen Fallen das Oberstehen einer solchen Erkrankung, selbst 
wenn sie eine ganz leichte war, einen langandauernden Schutz 
gegen Wiedererkrankung verleiht. Durch Pasteur und zahlreiche 
weitere Forscher wurde auf diese Weise gefunden, dag man Tiere 
immunisieren kann: 

1. durch vorsichtige Gaben vollvin,zenter Bakterien, 

2. durch Bahterien, welche durch ph?Jsikalisch-chernische M~ttel 
odeI' durch Tierpassage abgeschwacht worden waren, 

3. durch getrocknete und zerriebene Bakterien und Extrakte 
dersclben, 

4. durch 7wirnfreie K ttltttr-Filtrate gewtsser Ba7clerienarten: 
Diphtherie, Tetanus, Ruhr. 

Die unter 4. genannten Filtrate erzeugen, in groBeren Gaben 
Tieren injiziert, dieselben Krankheitserscheinungen wie die Bak
terien selbst. Hieraus geht hervor, daB diese Bakterien durch 
ausgeschiedene losliche Stotte - Toxine - wirken, wogegen man 
von den anderen pathogen en Bakterien annimmt, daB sie tmlos
liche, erst bei ihrmn Zerfall {rei werden de Gifte - Endotoxine
enthalten. 

Sioffe gleichen Wirkungscharakters wie die Bakterien-Toxine 
waren schon einige Jahre vorher in den Sa11len einiger Pfl(ln
zen aufgefunden: Abrin, Ricin, Crotin. Auch im Giftsekret 
von Tie r en (Schlangen, Insekten) sind derartige Stoffe entdeckt 
worden. Man gewinnt die Toxine durch Aussalzen ihrer Losungen, 
sie fallen dann zusa11lmen mit den Eiweif)korpern nieder, daher 
man sie frilher auch fUr EiweiBkorper hielt. ,Sie sind derzeit chemisch 
nicht definierbar, sondcrn nur physiologisch charakterisiert, und 
zwar hauptsachlich dadurch, daB sie im Gegensatz zu den "che
mischen" Giften das Verrnogen besitzen, die Bildwllg von s1Jezt!ischen 
Antitoxinen im Organisrnus anzuregen. Kleine Mcngen von Toxin 
erzeugen namlich nicht bloB, wie schon erwahnt, 111lmunitat 
im injizierten Tiere, sondern dessen Serum, einem zweiten Tier 
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einverleibt, macht auch dieses gegen die mehrfache sonst letale 
Dosis giftfest, wie Behring 1890 fur Diphtherie und Tetanus fand 
und damit ein neues Immunisierungsverfahren, die Ser'Umtherapie, 
schuf. Bald darauf, 1891, zeigte Ehrlich, daB das Blut gegen Ricin 
immunisierter Meerschweinchen, mit tOdlichen Gaben von Ricin 
versetzt, fur andere Mcerschweinchen vallig ungiftig ist. Diese 
Beobachtungen lassen sich nur dahin deuten, daB in diesem Serum 
ein Stoff, Antitoxin, enthalten ist, der das Toxin chemisch bindet. 
Die Bindung folgt dem Gesetze der multiplen Proportionen und 
ist urn so vollstandiger, je mehr das Antitoxin an Menge uberwiegt. 
(Daher die Bedeutung hochwertiger Sera.) In der Tat erfolgt 
auch die Bildung des Antitoxins im Organismus nachweislich in 
sehr groBem Oberschusse. Behring nennt die Immunisierung durch 
Serum passive lrnm'Unisierung, wei! hier der Organismus ohne sein 
Zutun das von einem anderen Individuum erzeugte Antitoxin 
aufnimmt, und bezeichnet die oben unter 1-4 aufgduhrten Ver
fahren als akt'£ve immnnisierung, weil dieselbe auf spezifi~chen 

Reaktionsvorgangen im Organism us, also auf eigener Tatigkeit 
beruht. Die passive Immunitat stellt sich sofort ein, halt aber l1ur 
wenige Wochen an infolge der Ausscheidung der Antitoxine; die 
aktive braucht Zeit, sich auszubiJden (5-10 Tage), kann daher 
nur prophyJaktisch oder bei Krankheiten mit Janger Inkubation 
verwertet werden, dafiir halt sie jahreJang an, indem die Antitoxin
erzeugung offen bar sehr lange andauert. 

Bezuglich der Erklarung dieser Antitoxinbildung hat die Ar
beitsh ypothese, die sog. Seitenkettentheorie von Ehrlich sich sehr 
fruchtbar erwiesen: Jede Zelle besteht aus einem Leistungskern, der 
die spezifische FUllktion der Zelle versieht, und zahlreichen Seiten
ketten(Rezeptoren), welche die Nahrungsstoffe abfangen und fur den 
Leistungskern assimilieren. Gelangt nun ein Toxin, das durch seine 
haptophore Gruppe Verwandtschaft zu den Rezeptoren gewisser Organ
zellen besitzt, in grof:\erer Menge in den Karper, so erfolgt Bindung, also 
Ausschaltung einer groBen Zahl dieser wichtigen Zellteile mit charak
teristischen Krankheitssymptomen und Tod als Folge. Sind die 
hineingelangten Toxinmengen hingegen nur sehr klein, so 1st auch 
die Ausschaltung der Rezeptoren wenig umfangreich, die Ausfalls
erscheinungen, sind gering, und der Organism us gewinnt Zeit, 
die St6rung durch Bildung neuer Seitenketten auszugleichen. 
Die Regeneration geschieht aber, wie bei allen Regenerations-
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vorgangen, im UberschuB; die nicht verwendeten Seitenketten 
werden abgestoBen, treten als Antitoxin in das Blut liber und 
vermogen sowohl den eigenen, wie nach Ubertragungden fremden 
Organismlls dadurch zu immunisieren, daB sie das eindringende 
Toxin, auf das sie chemisch abgestimmt sind, binden, mithin ent
giften. 

Bei langerem Aufbewahren oder halbstlindigem Erwarmen 
auf 65° erleiden die Toxine eine Veranderung zu "Toxoiden" derart, 
daB sie die Giftigkeit verloren, die Fahigkeit, Antitoxinbildung 
zu veranlassen, aber noch bewahrt haben. Zur Erklarung dieser 
Beobachtung nimmt Ehrlich an, daB die Toxine zwei Arten von 
Seitenketten oder Gruppen besitzen, die hapotophore und 
die to x 0 P h 0 r e, Ietztere fehIt den Toxoiden. 

Die eben geschiIderte Antitoxinbildung ist nur ein spezieller 
Fall der allgemeinen Fahigkeit des Organismus, a!lf Einfilhrung 
von fremden, kolloiden Stoffen biologischer Abkunft (Antigene) 
durch Bildung von spezifischen Antilcorpern zu antworten. Man 
kennt bisher folgende weitere Sera, deren spezifische Reaktionen 
auf die Gegenwart von Antikorpern zurlickgefilhrt werden. 

I. Cytolysine nimmt man in den Sera an, welche nach der 
Einfuhrung gewisser korperfremder Zellen die Fahigkeit besitzen, 
diese Zellen aufzulOsen. Am genauesten untetsucht sind die Hamo
lysine. Sie besitzen LOsungsvermogen auf die zur Vorbehandlung 
der Versuchstiere beniltzten fremden Blutkorperchen, indem 
vermutlich das erzeugte Hamolysin das zugehorige Antigen aus 
dem Stroma der Blutscheiben loslOst und dessen GefOge zerstort. 
Injiziert man z. B. einem Meerschweinchen Kaninchenblutkorper
chen, so gewinnt scin Serum, das vorher diese Biutkorpercilen 
nicilt aufzulOsen vermochte,· hamolytische Fahigkeit fur Kanin
chenblut. 

In ganz analoger Weise entstehen nach Injektion von Bak
terien die Bakteriolysine. Sie wirken spezifisch IOsend auf die zur 
Vorbehandlung (I'njektion) verwendeten Baktcrienarten. Damit 
scheint auch des ofteren eine Unschadlichmachung der in den Bak
terien enthaltenen Giftstoffe (Endotoxinc) verbunden zu sein, 
so daB die Gefahr einer Vergiftung durch zu rasch sich vollziehende 
Lysis bei Injektion solcher sie enthaltender Sera zu therapelltischen 
Zwecken nicht sehr hoch anzuschlagen ist. Erfolgversprechend 
haben sich bisher die Versuche mit Meningokokkenserum bei epi-
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demischer Genickstarre erwiesen, einigermaBen auch die mit Pneu
mokokkenserum bei Pneumonie. Zweifelhaft fielen die Versuche 
Illit Typhus-, Pest- und StreptokokkenSerum aus. 

Zur Bakteriolyse und Hiirnolyse ist das Zusarnrnenwirken von 
zwei Substanzen notig, des. 'stabilen Antikorpers (auch Immun
korper oder Ambozeptor genannt) mit einem thermolabilen Be
standteil, der schon in dem normal en Blute, aus den Leukocyten 
stammend, enthalten ist und Alexin (Abwehrstoff) oder Kornple
ment genannt wird. Man schlieBt dies aus der Beobachtung, daB 
die Reaktion ausbleibt, wenn das Immunserum vorher auf 600 

erwarmt wurde oder schon Iangere Zeit nach der Entnahme ge
standen hatte, aber wieder erscheint, wenn unerwarmtes (frisches) 
normales Blutserum zugefOgt wird (Bordet 1895). 

2. Agglutinine. Sie stehen den Bakteriolysinen in der Un
schadlichmachung der Bakterien zur Seite. Man sieht in ihnen 
die Ursache des Agglu'tinationsphanomens, der Erscheinung 
des klumpigen ZusammenbaIlens der Bakterien. Es bildet meist 
die Vorstufe de.r BakteriQlyse. Schon normales Blutserum zeigt 
es, aber nur bis zu einer gewissen VerdOnnung herab. Blutserum 
Infizierter hingegen gibt sie in sehr viel groBerer und dann streng 
selektiv fOr die betreffende BakterienarL Die Reaktion ist dann 
spezifisch. Sie tritt bei gewissen Infektionen, z. B. dem Typhus, 
schon sehr frOh auf, noch ehe die Erkrankung durch stark ere Sym
ptome sich kundgibt, infoIgedessen die Reaktion zur FrOhdiagnose 
des Typhus groBen Wert besitzt (Gruber-Widal). 

Den Bakterienagglutininen analoge Hamagglutinine treten im 
Serum nach Einverleibung von artfremden Blutkorperchen auf. 
Sie haben derzeit nur theoretische Bedeutung. 

3. Pracipitine nimmt man in den Sera an, welche die dem 
,Agglutinationsphanomen sich anschlieBende Pracipitinreaktion 
besitzen. Man bezeichnet damit die Erscheinung, daB das Blut
serum nach Injektion eines artfremden EiweiBkorpers(Pracipitinogen) 
die Eigenschaft gewinnt, mit diesem einen Niederschlag zu geben. 

4. Bakteriotropine (Opsonine). Man versteht darunter Stoffe, 
welche die Bakterien nicht direkt wie die Bakteriolysine toten, 
sondern nur derart verandern, daB sie von den Leukocyten leichter 
verzehrt werden konnen, also fOr die Phagocytose chemotaktisch 
zubereitet werden, daher ihr Name von 't"p6n-o.;, die Wendung, und 
otj!<uvz<u, schmackhaft machen. Ihr Dasein wird aus nachstehendem 
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grundlegenden Versuch gefolgert: Setzt man Bakterien zu Serum, 
erwarmt dieses auf 600 und fugt nach dem ErkaIten Leukocyten zu, 
so zeigt sich lebhafte Phagocytose. Setzt man dagegen die Bak
terien nach dem Erwarmen zu, so verhalten sich die zugefUgten 
Leukocyten nahezu untatig. Es mussen somit im Serum thermo
labile Stoffe vorhanden sein, welche auf Bakierien im obigen Sinne 
wirken. Auf ihrer Gegenwart im normalen BIute beruht z. T. die 
natilrliche Resistenz (angeborene Immunitat). Nach Injektion von 
Bakterienkulturen nehmen sie an Menge zu; darauf beruht neben 
der Bildung von Agglutininen und Lysinen der Erfolg von In
jektionen abgetoteter Bakterien (Vakzinen) zur aktiven Immuni
sierung des schon infizierten Organism us. 

5. Antifermente. Sie heben die Wirkung des zur Vorbehandlung 
benutzten Fermentes auf. Ein Antiferment, das die Wirkung 
des in den Leukocyten (Eiter) enthaltenen tryptischen Fermentes 
aufhebt, findet sich im Serum von mit Trypsin vorbehandelten 
Tieren. Es wird unter dem Namen Leu koferme n ti n zu Injek
tionen in Absze5hOhlen empfohlen, um fortschreitender Gewebs
einschmelzung Einhalt zu tun, gewisserma()en den "heWen Eiter 
in kalten" umzuwandeln. 

Mehrere der eben au.fgefUhrten Mittel haben gro{3e diagnust1:sche , 
Bedeutung erlangt, so die Agglutinine fUr Typhus (Gruber-Widal), 
die Komplementbindung fur Syphilis (Wassermann), die Pra
cipitine fUr Unterscheidung von Menschen- und Tierblttt und 
Crforschung der Herkunft eiweif3haltiger N ahrpraparate des 
Handels. 

II. Spezieller Teil. 

1. Aktive Immunisierung - Schutzimpfung 
Ant i g e nth era pie. 

Schutzpocken'imp fungo 

(Beispiel einer Immunisierung durch Virus, abgeschwacht mittels 
Tierpassage.) 

1798 verwertete Jenner die in seiner Heimat (Glou-
cester) schon lange bekannte Tatsache, daB das Oberstehen 
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der Kuhpocken Schutzkraft gegen die menschIichen Pocken ge
wahrt, zu einer Impfmethode. Sie beruht auf dem in neuerer Zeit' 
gelieferten experimentellen Nachweis, daB das Kontagium der 
Mcnschenporken, auf Kalber iibertragen, typische Kuhpocken 
hervorruft, deren Riickiibertragung auf den Menschen (als Vak
zine) nur lokale Impfpusteln bewirkt, aber einen etwa 10 Jahre 
dauernden Schutz gegen die Variola gewahrt. Es handeIt sich 
also ~m eine Abschwachung der Variolamikrobe im Korper des 
weniger empfindIichen Rindes. 

Tollwutimpfung. 

(Beispiel einer Immunisierung mit Virus, abgeschwacht durch 
Eintrocknung.) 

Sie wurde 1885 von Pasteur erfunden und in die Therapie 
eingefOhrt. Dabei wurde die Beobachtung verwertet, daB das bei 
·gewohnIicher Einbruchstelle (BiBwunde) nur sehr langsam auf dem 
Wege der peripheren Nerven zum Angriffspunkte, dem Gehirn, 
vordringende Virus sich auf Kaninchen durch subdurale, yen einer 
Trepanoffnung aus erfolgte Impfung mit einem Tropfchen einer 
Emulsion von Hirnmasse eines der Wut erlegenen Hundes sich sieher 
infizieren laBt und die nun nur mehr 2 Wochen dauernde Inku
bation durch wiederhoIte Obertragung auf weitere Kaninchen 
infolge Steigerung der Virulenz auf 1 Woche verkiirzt werden 
kann. 

Ein solches, aIle Wutsymptome zeigendes. Kaninchen wird 
nun gctotet, das Ruckenmark herausgenommen und uber AtzkaIi 
getrocknet. Nach 2 Tagen fangt die Virulenz des Markes an fort
schreitend abzunehmen, nach 12-14 Tagcn ist sie erloschen. 

Zur Behandlung des Menschen wird ein etwa 1 cm langes 
Stock in 5 ccm Bouillon zerrieben und 1-3 ccm davon in die 
Bauchgegend subkutan injiziert. Man beginnt gewohnIich mit 
cinem 8 Tage lang getrockneten Riickenmarkstock und steigt all
mahlich auf bis zum vollvirulenten 2tagigen. Die Behandlung 
nimmt ungefahr 20 Tage in Anspruch, 15 weitere Tage dauert es 
dann noch, bis der Geimpfte vollstandig immun geworden ist. 
Jefriiher die Behandlung begonnen wird, desto groBer ist die 
Aussicht, daB erne genugende lmmunitat noch innerhalb des In
kubationsstadiums (20-80 Tage) erreicht wird. 
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Es ist nicht unwahrscheinlich, daB dun;h die Trocknung nicht eine Ab
schwachung, sondern eine allmahliche Totung (Verringerung der Zahl der Erreger) 
stattfindet, denn es gelingt durch sehr starke Verdiinnungen vollvirulenten Markes 
die gleichen Erfolge zu erzielen (Hogyes). 

Bakterienpl'iipal'ate. 

(Beispiele einer Immunisierung mit zerriebenen Bakterien und mit 
Bakterienextrakten. ) 

*Tuberculinum Koch, Alt-Tuberkulin (BaziIIenfiItrat). Aus 
glyzerinhaltigen Fleischbriihkulturen der Tuberkelbazillen durch 
Eindampfen auf ein Zehntel und Filtrieren durch TonfiIter ge
wonnene braunliche Fliissigkeit. Seine Wirksamkeit zeigt sich 
darin, daB Gesunde erst auf 0,01 g subkutan mit leichten Erschei
nungen Ztt reagieren anfangen, wogegen TttberkulOse infolge 
spezifis(h erhOhtcr Reaktiom.Hihigkeit (Allergic) ihrer Gcwebe 
schon auf 0,0002 bis 0,001 g lhcber, E1 yperarlL'ie und serose 
Dtt,l'ehtrankung del' im Korper vorhandenen tuberkulosen He'l de be
kommen. 

Der wirksame Stoff ist chemisch noch nicht gefaBt. Er scheint kein 
EiweiBkorper im engeren Sinne, sondern ein tieferes Abbauprodukt zu sein, das 
biologisch manche Ahnlichkeit mit den Toxinen (Ektotoxinen) hat, nur daB 
ihm die antigene Wirkung, d. h. die Fahigkeit, Antitoxin im Organismus zu 
bilden, fast vollig abgeht. Es fehlt auch nicht an Stimmen, welche diese Herd
reaktionen, desgt. eirren Teil der Vakzine- und Serumtl:erapie flir nicht 
spezifisch, scndern vielen anderen eiweiBartigen Stoffen zukommend, erklaren. 

Sie 'wLirden dann einen Teil der sogen . .,Proteinkiirpertherapie" biL'en, 
mit welcher Bezeichnung man die vielseitigen Wirkungen zusammenfaBt, welche 
nach r:arenteraler Injektion weniger KubikLentimeter von Milch (Caseosan, Aolan), 
Blut, EiweiBstoffen, das Knorpelextrakt Sallarthrit usw. auftreten, aber auch 
einfacherzusammengesetzten Stoffen z. B. kolloidalen Metallen, Terpentin, Methylen
blau, Yatren (eine jodierte Benzolpyridinsulfosaure), diese beiden auch nach 
oraler Verabreichung zukommen und bereits vor geraumer Zeit ge!egentlich der 
Vomahme von Bluttransfusionen beobachtet aber therapeutisch nicht ausgeniitzt 
wurden. Sie erscheinen als eine auf aile Zellen sich erstreckende Rlizwirkung 
(Leistungssteigerung) von Weichhardt als omnizellulare Protoplasmaaktivierung be
zeichnet) und auBem sich besonders in Hyperamie, Leukozytose, Zunahme der 
Agglutinine, Entziindung und Fieber. Eine direkte Wirkung ist nur in einzelnen 
Fallen anzunehmen; wahrscheinlich sind die eigentiichen Trager der Wirkung Reiz
stoffe, die erst als Reaktion auf die einverleibte Substanz aus Zerfallsprodukten 
der Korperzellen entstehen. Die Bezeichnung "ReizkOrpertherapie" erscheint 
daher angemessener. Nachgewiesen sind solche Veranderungen im Blute, wo 
Forderung der Blutgerinnung und BiIdung starkwirkender vasokonstriktorischer 
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und digitaJisartiger Stoffe beim Zerfalle der Blutplattchen (vgl. S. 16, Idio
synkrasie und Kap. V I, Gelatine, Coagulen als Styptica) auftreten. 

Besonders intensiv ist die Wirkung auf bereits im entzUndeten Zustande 
befindIiche Gewebe (Herdreaktion) z. B. bei rheumatischen oder gonorrhoischen 
GelenksentzUndungen. Die Oosierungen haben mit Vorsicht zu geschehen, denn 
ein Zuviel bewirkt das Entgegengesetzte, Leistungsverminderung und Uihmung. 

Das All tuberkulin hat als DiagnostwuJn fur latenie Tuber
leu lose grof)e Bedeutung, urn so mehr als sich die Reaktion auf 
passend gewahlte Applikationsstellen beschranken laBt: Eintraufe
lung von 1-2 Tropfen der 100 fachen Verdunnung in den Kon
junktivalsack er7eugt bei Tuberku16sen nach.6 Stun den entzundliche 
Reizui1g (Ophthalmoreaktion Wolff-Eisner). 2 Tropfen des 2-·3 fach 
verdunnten Tuberkulins auf die oberflachlich geritzte Haut hat ent
zundliche Reaktion (Erscheinen einer Papel) zur Folge (Kutan
reaktion Pirquet). Als therapeutisches Mittel hat es in Fallen 
von beginnender reiner fieberfreier Tuberkulose gunstigen EinfluB, 
fortgeschrittene Falleeignen sich nicht. Man beginnt mit subkutaner 
Injektion von 1/100-1/10 mg und wiederholt selbe, nachdem die 
Reaktionserscheinungen nach einigen Tagen abgeklungen sind, 
aJlmahlich steigend. 

Neu-Tuberkulin (Bazillenemulsion). Tuberkelbazillen-Kulturen 
werden bei niederer Temperatur getrocknet, fein zerrieben und 
in Glyzerin suspendiert; jeder ccm dieser Bazillenemulsion ent
halt 0,005 pulverisierte Bakterien. Das Praparat besitzt BaziIIen
substanzen von antigener Wirkung. Es ist zur lrnJnunisierungs~ 

behandlung der Tuberkulose bestimmt; man beginnt mit Injek
tionen von 1 ccm einer Verdunnung von 1 : 100000, einmal wochent
lich, allmahlich steigend. 

Friedmanns Tuberkulosemittel wird aus lebenden KaltblUter-(Schild
kroten)-Tuberkelbazillen nach vielfacher UmzUchtung gewonnen. 

Typhusimpfstoff besteht aus einer Aufschwemmung von bei 
53-55° abgetOteten Typhusbazillen in physiologischer Kochsalz
IOsung, versetzt mit 0,5 % Phenol. Es werden in Zwischenraumen 
von 8 Tagen 3 Injektionen zu 0,5 und zweimal je 1,0 unter die 
Haut des linken SchlUsselbeins gemacht. Die ortlichen und all
gemeinen Reaktionen (Fieber) sind meist geringfiigig und nach 
1-2 Tagen voruber. Die Dauer des Impfschutzes wird zu 1 bis 
3 Jahren angenommen. 

Cholera- und Pestimpfstoff werden in ahnlicher Weise bereitet 
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und angewandt. Die Erfahrungen lauten namentlich bei ersterem 
sehr gunstig. 

Vakzinen nach Wright sind bei 600 abgetotete Bakterienauf
schwemmungen, insbesondere Staphylokokkenstamme, womoglich 
aus dem Eiter der Kranken selbst gezuchtet (Autovakzine), deren 
dosierte Injektion bisweilen Staphylokokkenerkrankungen (Sykosis 
barbae, Furunkulose, Akne, Pyelitis, Cystitis) zur Heilung bringen, 
die anderer Therapie widerstehen. 

Pollenvakzine von Wolff-Eisner und Eskuchen, am hesten 
polyvalent aus Pollen verschiedener Graserarten, dient lUr 
immunisatorischen und aktuellen Be han dIu n g des He u fie b e rs. 

Gonokokken-Vakzine (Arthigon und Gonargin der Hochster Farbwerke). 
lntramuskulare Injektionen, provokatori'Sch zur Mobilisierung von Retentionsherden 
und kl1rativ in VerdUnnl1ng bei allen geschlossenen Formen der lnfektion. 

Trichophytin, Filtrat von Kulturen verschiedener Trichophytenstamme. 
Zu diagnostischem Zweck intrakutane Injektion von 0,1 ccm der Los ng 1:50: 
nach 24 Stunden pfenniggroBe ortliche Reizung und Schwellung, schwach po
sitiv indes manchmal auch bei anderen Krankheiten; zu therapeutischem Zweck 
fUr die tiefen Formen der Trichophytie zur rascheren Erzielung der lmrnunitat 
und Heilung intrarnuskuIare Injektion: starke Rotung und Exsl1dation am 
Krankheitsherd und betrachtliche Allgemeinreaktion. 

Sta ph a r, aus Staphylokokken, gegen Furunkulose. 
Tebecin ist eine Tuberkeivakzine, zu deren Herstellung auf Saponin

haltigen Nahrboden geziichtigte Tuberkelbazillen benutzt werden. 

2. Passive Immunisierung - Serumtl1erapie. 

a) SerUln antidiphthericum, Diphtherieheilserum. 

Behufs Gewinnung werden Pferden zunachst abgeschwachte 
oder kleine Mengen virulenter Kulturen, dann ansteigend starkerc 
resp. groBere Mengen, in bestimmten Zwischenraumen injiziert, 
bis die hochste immunisierung erreicht ist. Hierauf wird das Blut 
mittels Troikarts aus der Jugularis entnommen, das Serum ab
geschieden und durch Zusatz von 0,5 % Karbol oder 0,25 o~ Kreosol 
in f1ussigem Zustande konserviert oder im Vakuurn bei 37° zur 
Trockne eingedampft. Oer immunisierungswert wird in der Weise 
bestimmt, daB man als Normalserum dasjenige Serum bezelchnet, 
von welch em 0,1 ccm genugen, urn an einem Meerschweinchen mittlerer 
Gro/3e die gleichzeitig injizierte 10fache letale Giftdosis unschaclich 
zu machen. 1 ccm dieses Normalserums ist gleich einer Imlna.I/,/.

sierunyseinheit (1.- E.). 
Oas Bestreben geht im allgemeinen dahin, ein moglichst hoch-
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wertiges Serum, welches das Normalserum urn ein vielfaches Ober
trifft, d. h. in I ccm mindestens500 I-E. enth:·Ut zu erzeugen,da man 
von diesem nur wenige Kubikzentill1eter zur Injektion braucht und 
somit bei einem Maximum VOIl I.-E.ein Minimum von Schadlichkeiten 
(das eventuell zugesetzte Antisepticum, das fremdartige Serum 
als solches) einfUhrt. Da indes der Preis des Serums mit seiner 
Wertigkeit erheblich steigt, so kann man, wenn man keine schr 
hohe Zahl von I.-E. braucht, auch ein billigeres, maBig hoch be
wertetes Serum in Verwendung ziehen. Es werden daher von den 
Serumanstalten Sera versch iecener Starke abgegeben. 

VorschriftsmaBig aufbewahrt, bleibt ihr Wirkungswert ungefahr 
ein Jahr unverandert. 

Festes Diphtherie-Heilserum, fUr wei ten Versand geeignet, ist getrocknetes, 
hochwertiges Diphtherie-Heilserum, welches in 1 g mindestens 5000 I.-E. ent
halt und keinerlei antiseptische oder sonstige Zusatze erhalten hat. Es ist ein 
gelblichweiBes Pulver, welches sich mit 10 Teilen Wasser zu einer in Farbe und 
Aussehen dem flilssigen Diphtherie-Heilserum entsprechenden Flilssigkeit lOst. 

Anwendung. 

Zu prophylaktischen Zwecken genugen 600-1000 I.-E. bei 
Erwachsenen, 500-600 bei Kindem, subkutan. Der Schutz tritt 
sofort ein, ist sicher, halt aber nur 14 Tage an. 

Zu Heilzwec1cen, d. h. zur Behandlung bereits infizierterIndi
viduen sind groBe Oaben, 1000-2000 I.-E. notig, subkutan 
oder, urn rascher zu wirken, intramuskular oder intravenos, mit 
Wiederholung in hoherer Dosis, wenn die Symptome nicht zu
rOckgehen. 

'Die Wirkung scheint hauptsiichlich auf den ortlichen ProzetJ 
gerichtet zu sein. Oewohnlich 24 Stunden nach der Injektion sieht 
man die ErscheiQungen im Rachen, und wenn es schon so weit 
gekommen ist, auch im Kehlkopf zum Stillstande kommen und 
eine reichliche LoslOsung der Membranen beginnen. Hand in Hand 
damit geht Besserung der Temperatur und des Pulses. Auf die 
allgemeine Erkrankung hingegen, die postdiphtheritischen Uih
mungen, die HerzHihmung und die Nierenkomplikationen hat 
das Mittel nur einen EinfluB, werin die Organe nicht zu schwer 
ergriffen sind. Demnach scheint das injizierte Antitoxin haurt
sachlich oder ausschlieBlich auf das noch freie Toxin an dessen 
Erzeugungsstatte zu wirken, die ortliche Oewebeschadigung (Pseudo
membranbildung) aufhebend, entfernte Organe aber nur indirekt 
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dadurch zu beeinfiussen, daB es durch die Bindung des Giftes an 
der Erzeugungsstatte seineweitere Verbreitung ZUIll Stillstand bringt. 

TOXlische Wirkungen (Serumkrankheit) bestehen in scharlach
artigem Exanthem, Urticaria, Odemen, Drlisen- und Gelenk
schwellungen, meist verbunden mit Fieber. Sie treten nur in der 
Minderzahl der behandelten Falle auf und nicht sofort, sondern 
nach einer Inkubation von ca. 10 Tagen. Da sie auch bei Injektion 
von gewohnlichem Pferdeserum beobachtet wurden, sind sie 
auf eine angeborene Oberempfindlichkeit (Anaphylaxie) 
gegen das artfremde Serum zu beziehen. Bei wiederholter 
Injektion treten sie rascher und intensiver auf, falls die Zeit zwischen 
der ersten und der zweiten Injektion mehr als 10 Tage betragt. 
Die Erscheinung ist dann der bei Tieren 'erzeugten Serum-Ana
ph Y I a xi e analog, indes nach den bisherigen Erfahrungen ohne 
die bei diesen auftretenden schweren Foigen. Wiederholung der 
Injektion kann daher beim Menschen vorerst als unbedenklich 
bezeichnet werden, namentlich wenn die zweite Injektion wenige Tage 
nach der ersten, d. h. noch im Stadium der sog. Inkubation erfolgt 
und hierzu hochwertiges Serum genommen wird, so daB die einver
leibte Serummenge im Vergleich zum Antitoxingehalt nur gering ist. 

Die Grunderscheinungen der experimentellen Anaphylaxie sind folgende. 
Injiziert man einem Tiere (Meerschweinchen) eine korperfremde, eiweiBartige 
Substanz in kleinster Menge und wiederholt dies~ Injektion mit derselben EiweiB
substanz nach einer Woche, so treten sturmische Erscheinungen (Bronchialkrampf, 
Blutdruck- und Temperaturabfall) auf, an denen bei groBeren injizierten Mengen 
das Tier rasch zugrunde geht, bei kleineren aber sich erholt und sich dann un
empfindIich (refrakUir) gegen weitere Injektion zeigt. Das gleiche Vergiftungs
bild erhalt man, wenn man einem normalen Tier etwas Serum eines vorbehan
delten Tieres und darauf das artfremde EiweiB injiziert oder die giftigen Produkte 
der kUnstlichen EiweiBverdauung, welche dem im Mutterkorn enthaltenen 
Histamin (Kap. XX) sehr ahnIich wirken, einverleibt. Die Frage, ob es sich 
bei den anaphylaktischen Storungen urn einen ra,chen fermentativen Abbau 
unter Bildung giftiger Zufallsprodukte oder urn eine Substanz, we1che die Er
regbarkeit der Organzellen fUr das artfremde EiweiB hochgradig steigert (selbe 
sensibiIisiert), steht noch offen. Diese Vorgange sind ohne Zweifel sehr ahn
Iich, wenn nicht geradezu wesensgleich mit der aktiven und passiven Im
munitatserzeugung, der Uberempfindlichkeit TuberkulOser gegen Tuberkulin 
und anderen ahnIichen Erscheinungen. 

b) Serum aniiieianicum, Teianusheilserum. 

Die Herstellung ist analog dem vorigen. Bezliglich der thera
peutischen Anwendung ist zu beach ten, daf3 das Tetanustoxin von 
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den in die Muskeln eingesenkten Nervenendigungen aufgesaugt, 
durch die Endolymphbahnen oder den flussigen Axenzylinder selbst 
zu den Zentralnervenorganen wandert, wohin ihm das in Blut und 
Lymphe zirkuIierende Antitoxin nicht zu folgen vermag (H. Meyer 
und Ransom). Falls man daher die Injektion nicht direkt in den, 
<ler infizierten Wunde zugehorigen Nervenstamm oder seine intra
lumbalen Wurzeln vornehmen kann, sondern sich auf intravenose 
Injektion beschranken muS, vermag das Antitoxin nur den noch 
nicht in das Nervensystem aufgenommenen Teil des Giftes zu 
treffen. Je fruher die Injektion geschieht, urn so groSer wird dieser 
Teil im allgemeinen sein. Daher hat auch die prophylakt ·sche An
wendung die besten Erfolge ergeben. Selbe sollte bei allen mit Erde 
beschmutzten Verletzungen nicht unteriassen werden. 

Auch das TetanusheiIserum wird von den Serumanstalten in 
verschiedenen S1arken abgegeben. Fur prophylaktische, aIsbald 
nach der Verietzung vorgenommene Einspritzung genugen 20 A.-E. 
(Immunisierungsdosis). Der Schutz halt 2-3 Wochen an. Zu 
Heilzwecken mussen 100-240 A.-E. genommen werden. Die In
jektion ist in den foIgenden Tagen zu wiederholen, auch wenn 
Besserung eingetreten sein sollte. 

Festes Tetanusheilserum ist getrocknetes, in Vakuumrohren aufbewahrtes 
Tetanusserum. 

Andere Heilsera. 
Dysenterieserum, am besten polyvalentes, gegen die verschiedenen Ruhr

bazillenstiimme wirksames soli rnoglichst frlihzeitig zu 10 cern, 2-3 mal in den 
folgenden Tagen wiederholt, injiziert werden. 

Grippeserum ist polyvalentes Pneumo-Streptokokken-Serum zur Be
kiimpfung der schweren septischen Bronchopneumonien im Gefolge von In
fluenza. Je 50 ccm intrarnuskuliir an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. 

Schlangengiftserum. Die lebensrettende Wirkung des Serums von Calmette 
.gegen das Gift der Brillenschlange (Cobra), 20-30 ccm subkutan spiitestens 
Yz Stunde nach der Verietzung, ist erprobt. Die Prophylaxis (Schutzwirkung) 
scheint nicht lange vorzuhalten. Ob es gegen den BiB anderer Giftschlangen
gattungen (Crotalus) hilft, ist ungewil3; es werden daher polyvalente Sera durch 
Vorbehandlung mit verschiedenen Schlangengiften hergestellt. 

Heufiebersera, Pollan tin und Grarninol als Pulver oder Salbe in die 
Augenbindehaut und die Nase in kleinsten Mengen moglichst frlihzeitig ein
.geftihrt, hatten besonders in leichteren Anfiillen palliative Erfolge. 

AuBer dies·en Sera sind noch viele andere im I;landel. 

JequiritoI und JequiritoI-Heilserum. 

Giftstoffe von iihnlichen Eigenschaften wie die Bakterien-Toxinefinden sich 
.auch in hoheren Pflanzen, niimlich den Samen von Ricinus communis, Croton 
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Tiglium und Abrus precatorius (jequirity). Sie zeichnen sich durch sehr intensive 
iirtliche Entziindungserregung und sehr hohe resorptive Oiftigkeit aus. Thera
peutische Anwendung hat nur das letztere in der Augenheilkunde gefunden, 
um Triibungen der H ornhaut bei aitemPannu8 trachomato8us aulzuhellen. 1-2 Trop
fen eines aus den jequirity-Samen hergestellten kalten Aufgusses oder das 
Riimersche Praparat jequiritol (Abrin) rufen namlich eine spezifische eitrige 
Bindehautentziindung hervor, welche eine ausgiebige Aufsaugung pathologischer 
Produkte der oberflachlichen Kornealschichten zur Foige hat. Wird die Ent
ziindung zu stark, so hat man es durch Eintraufelung von einigen Tropfen 
jequiritol-Serum von vorbehandelten Pferden nach Belieben in der Hand, selbe 
zu mildern oder ganz aufzuheben. Nach Ablauf der ersten Entziindung (4-6 Tage) 
werden, wenn niitig, weitere Ophthalmien hervorgerufen mit steig end en Dosen, 
da mit jeder Entziindung eine zunehmende Immunitat sich einstellt. 

Thyreoidserum (Antithyreoidin-Mobius). 

Werden Hammel unter Schonung der Parathyreoidea entkropft, so gewinnt 
ihr Blutserum antitoxische Eigenschaften gegeniiber den wirksamen Stoffen der 
Schilddriise. Ihre Anwendung fiihrt bei Morbus Basedowii nicht selten zu gewisser, 
wenngleich nicht nachhaltiger Besserung. Man beginnt gewohnlich mit 0,5 ccm 
(10 Tropfen) dreimal taglich in Tokaierwein und steigt langsam bis zu 5 ccm 
und mehr pro die. Nach Verbrauch von 50 bis 100 ccm ist die Besserung der Symp
tome, jnsbesondere der Erregungszustande und der Schlaflosigkeit in manchen 
Fallen sehr auffallig und die Zuriickfiihrung der Thyreoidea zur normalen Funktion 
annahernd erfolgt. Das Praparat wird auch in Tablettenform hergestellt. 

Achtundzwanzigstes Kapitel. 

Nahrpraparate und Enzyme. 
Bei herabgekommenem Ernahrungszustand und bei StCirungen 

der Magen- und Darmfunktionen sucht man dem Korper entweder 
leicht verdauliche oder bereits tertig verdaute N ahrungsstotte beizu
bringen oder durch Darreichung von Verdattungsenzymen die Ver
dauung zu unterstiitzen. So rationell dieses Bestreben auch im 
allgemeinen erscheint, so darf andererseits nicht vergessen werden, 
daB durch ein ObermaB in mehrfacher Weise geschadet werden kann: 

1. Die fertig verdauten Nahrungsstoffe (Zucker, Albumosen, 
Peptone, Aminosauren) wirken bei hoherer Konzentration scha
digend auf die Magen- und noch mehr auf die Darmschleimhaut, 
was sich schon in den Durchfallen nach Darreichung groBerer 
Mengen dieser Stoffe ausspricht. 

2. Die fertig verdauten Stoffe unterliegen leichter den An
griffen der Fauinisbakterien. Wenn sie daher nicht sehr rasch 

v. Tappeiner. Arzneimittellehre. 's· Auflage. 28 



434 SpezieJle ArzneimitteJlehre und Arzneiverordnungs!ehre. 

resorbiert werden, so wird nicht bloB der Zweck ihrer Darreichung 
iIIusorisch, sondern es kommt zu neuen StOrungen infolge ilber
maBiger Bildung von Faulnisprodukten. 

3. In den zur Herstellung von Nahrpraparaten verwendeten 
EiweiBstoffen sind nicht immer aIle Atomgruppen (Aminosauren) 
enthdlten, deren der Organismus zum Aufbau gewisser lebensnot
wendiger EiweiBkarper bedarf und die er selbst durch Synthese nicht 
herzustellen vermag. So fehlt z. B. manchen EiweiB'stoffen pflanz
lichen Ursprungs die Tryptorhangruppe (Indolaminopropionsaure). 

Eine Nahrung, welche nur solche "unvollstandige Ei
wei 5s t off e" enthalt, ist bereits als unzureichend anzusehen. fieben 
'vollstandigen EiweiBstoffen muB sie aber nach neueren Anschau
ungen auBerdem, urn vollig suffizient zu sein, noch kleinste Mengen 
"Erganzungsstoffe" (akzessorische Nahrstoffe) enthalten, ohne 
deren Gegenwart Stickstoffgleichgewicht und Stickstoffansatz 
nicht maglich ist. Zu ihrer Annahme fahrte die aus experimentellen 
und klinischen Beobachtungen gezogene Erkenntnis, daB gewisse 
Erkrankungen (Beri-Beri, Skorbut, Pellagra) nur auftreten, wenn 
die NahrUl:g aus geschaItem (poliertem) Reis, Mais oder unvoll
sHindig (ohne die Kleie) ausgemahlenem Weizen und Roggen be
steht und hintangehalten werden, wenn man dieser Nahrung die 
Rindenschichte dieser Getreidesamen beigibt oder wenigstens frisches 
Gemilse, Hillsenfrilchte, Kartoffeln, Obst, Zitronensaft, ungekochte 
Milch mitgenieBen laBt. Hieraus wurde geschlossen, daB in allen 
diesen Nahrungsmitteln Stoffe (Nutramine) enthalten sein milssen, 
welche zur Aufrechterhaltung des normal en Lebens nutritiv und z. T. 
auch pharmakodynamisch (Erregungdes parasympathischen Systems) 
notwendig sind. Sie werden als organische Phosphorsaurever
bindungen "Phosphatide" und den OXYriperidinen angeblich nahe
stehende Basen "Vitamine" beschrieben und die durch ihr Fehlen 
in der Nahrung verursachten Krankheiten A'l:itaminose~ genannt. 
Als sehr leicht zersetzliche Karper gehen sie bei der Herstellung 
und Konservierung von Nahrungsmitteln (Darren, Pakeln, Steri
lisieren, Gefrierenlassen) haufig verloren. Das erste Zeichen ilues 
Mangels ist eine eigenartige Appetitlosigkeit, ein durch das Ge· 
fUlll von Abgegessensein veranlaBter Widerwillen gegen Nahrungs
aufnahme. Auch das Auftreten absonderlicher Gelilste der Schwan
geren und Bleichsilchtigen kann bisweilen darin seinen Ursprung 
haben. 
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Zu den Avitaminosen wird gegenwartig von der Mehrzahl der Forscher 
auch die R hac hit i s gerechnet. 

Derzeit ist folgende Einteilung der Vitamine Ublich: 
Faktor A, das fettlOsliche antirhachitische Vitamin, enthalten insbe

sondere im Lebertran, auch in anderen tierischen, nicht verarbeiteten Fetten 
(in der Margarine fehlend), in der Milch von mit GrUnfutter genahrten 
KUhen und in verschiedenen VegetabiIien. 

Faktor B, das wasserlOsliche, antineuritische Vitamin, auch Antiberiberi
faktor genannt, in der Reis.deie, der Rinde mancher HUlsenfrUchte und der Hefe. 

Fa'dor C, das wasserlOsliche, antiskorbutische Vitamin, in gekeimter 
Gerste, frischen FrLichten, Zitronensaft usw. 

4. Ls ist tilr die Verwertung (Assimilation) der Nai1rstoffe 
wahrsci1einlich nicht gleichgilltig, ob sie rasch oder auf einen gro
Beren Zeitraum verteilt resorbiert werden. Fur das Eiweil3 liegen 
bereits Versuche vor, welche dartun, daB bei einmaliger Nahrungs
aufnahme die EiweiBzersetzung grof3er ist als bei fraktionierter. 
Demnach ist zu erwarten, daB auch bei einer vorwiegend aus rasch 
resorhierbaren Albumosen, Pep ton en U11d Aminosauren bestehenden 
Nahrung der Eiweif)verbrauch ein groBerer ist, was dem ange
streb ten Zweck: "Hebung der Ernahrung" und Eri10hung der 
Widerstandsfah:gkeit des Organismus gegen Infektionen durch die 
bei reichlicher EiweiBzufuhr wahrscheinlich erfolgende starkere 
Bildung von Antikorpern (J. Forster) direkt zuwiderlauft. 

Von den hierher gel10rigen Mitteln sind nur wenige offizinell; 
nach der gegenwartigen Auffassung fallen sie streng genommen 
auch nicht in das G~biet der Arzne;mittellehre. Bei ihrer prak
tisch en Bedeutung mogen sie indes hier kurz besprochen werden. 
Die Preisangaben sind der Zeit vor dem Kriege entnommen. Viele 
sind seither noch nicht wieder im Handel. 

1. EiweiBstoffe. 
Frischer Fleischsaft, Succus carnis recens expressus. Schwach 

rotIiche FWssigkeit mit einem EiweiBgehalt von 6-7 %. In jeder 
Apotheke sofort herstellhar. Wird emoffelweise auch von den ge
schwachtesten Verdauungsorganen ertragen, Geschmack jedoch 
nicht besonders angenehm, daher am besten aIs Gefrorenes, ver
mischt mit Zucker, Kognak, Eigelb und Zitronensaft, nach der 
Angabe von Ziemssen darzureichen. DaB der Succus carnis bei 
dem geringen EiweiBgehalt und dem hohen Preise allein und auf 
die Dauer den EiweWbedarf nicht bestreiten kann, bedarf keiner 
weiteren Erorterung. 

28* 
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Die Fleischsafte des Handels sind keine echten Fleischsafte, sondern 
kUnstIiche Mischungen von Fleischextrakt mit Hlihner- oder BluteiweiB. Ihr 
Nahrwert steht zu ihrem hohen Preise in keinem Verhaltnis. 

Die eigentlichen Fleischextrakte enthalten nur mehr die Extraktivstoffe 
des Fleisches (Kreatin, Kreatinin, Carnosin usw.), sind daher kein Nah
rungsmittel, wohl aberwertvolle GenuB- und AnregungsmitteL Sie dienen 
zur Anregung des Appetits und Erhohung der Schmackhaftigkeit und rufen auf 
dem Blutwege vermittels des Hormons der Schleimhaut des Antrum pylori Sekrc
tion des Magensaftes hervor. 

Kaseinpraparate (MilcheiweiBpraparate) werden neuerdings 
unter verschiedenen Namen, Eukasin, Nutrose, Plasmon, 
Sanatogen, Sanose, in den Handel gebracht. Es sind wei Be, 
fast geschmack!ose Pulver, welche in Wasser, zumal in warmem, 
sich IOsen, beim Kochen nicht gerinnen und im Obrigen sich wie 
das Kaseln der Milch verhalten, also auch im Magen durch die 
Saure aus ihren Uisungen in Form von Gerinnseln ausgeschieden 
werden. Soweit die Erfahrungen reichen, werden sie vom Ver
dauungskanal gut ertragen und gut ausgenutzt, auch gern ge
nommen. Oa auch ihr Preis (l Kilo Plasmon 5.25 M.) ein verhalt
nismaBig niedriger ist, wenngleich in ihnen das Kaseln natiirlich 
ungleich hoher bezahlt wird als in Form von Milch, sind sie zur 
Anreicherung von Gerichten, die arm an EiweiB und organisch 
gebundener Phosphorsaure sind, z. B. von Suppen, zu empfehlen. 
Oa die Kaselne ferner bei ihrer Umsetzung im Gegensatze zur 
Fleischkost keine Purinbal>en, resp. Harnsaure Ii efern , so erscheint 
ihre Darreichung besonders bei harnsaurer Diathese und bei Er
krankungen der Niere (akute Nephritis, Nephrolithiasis) angezeigt. 
Die bei ihrer Verwendung, wie bei allen Milchkuren, nicht selten 
auftretende Verstopfung kann durch Natrium bicarbonicum 
(I TeelOffel voll) wirksam bekampft werden. 

Kleberpraparate (Aleuronat). Oer in gewissen Getreidearten 
(Roggen, Mais, Weizen) enthaltene, den tierischen EiweiBstoffen 
ebenbOrtige Kleber kommt als Nebenprodukt der Starkefabrikation 
in den Handel oder kann auch direkt durch Auswaschung des 

'Weizenmehls mit Wasser, unter Entfernung der Starkekorner, ge
wonnen werden. Er zeichnet sich besonders dadurch aus, dal5 
sich mit ihm, bei Zumischung von wenig Mehl, eiweiBreiche, aber 
kohlehydratarme Gebacke herstellen lassen, welche, vermoge 
ihrer lockeren und wohlschmeckenden Beschaffenheit, als Ersatz 
des gewohnlichen Brotes fOr Diabetiker und Fettleib1'ge groBe Be-
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deutung haben. Man betont in ihm auch den verhaltnismaBig groBen 
Gehalt an Lecithin, einem Korper, der, nach neueren Unter
suchungen, den Stoffwechsel in mehrfacher Weise vorteilhaft 
beeinflussen soll. In Preis und BedE:utung ungefahr gleichwertig, 
ist das ebenfalls aus Getreidesamen hergestellte Roborat, gelb
lich-weiBes, in Wasser (zumal in warm em) quellendes und sich 
IOsendes Pulver. Ob diese Praparate "vollstandige EiweiBkorper 
sind, resp. die notigen "akzessorischen Nahrstoffe" enthalten, ist 
fraglich. 

Tropon ist ein aus Va animalischen und 2/3 vegetabilischen Ei
weiBstoffen hergestelltes Praparat, aus welch em aile das EiweiB 
begleitenden Stoffe (Farbstoffe, Extraktivstoffe, Salze usw.) nach 
Moglichkeit entfernt sind. Es besteht im wesentlichen aus ca. 90 % 
EiweiB, 9 % Wasser, I % Asche und stellt ein graubraunes, mehl
artiges Pulver dar, unslOslich in Wasser, nahezu geruch- und ge
schmacklos. Da es gut ausgenutzt wird und reizlos ist, kann es zur 
Unterstiitzung der Ernahrung von Kranken empfohlen werden, es 
wird jedoch nicht von allen Person en auf die Dauer gerne genommen. 
Der Preis ist gleich dem der Kas elnpraparate. 

Dem Tropon 1ihnlich ist Soson, aus Abf1illen der Fleisch- und Hiilsen
frtichtefabrikation hergestellt. 

Bioferrin, Bioson, Fersan uud Proth1imin sind EiweiBpr1iparate mit 
relativ hohem Eisen- und Lecithingehalt, aus Blut hergestellt. 

Somatose ist ein aus Fleisch hergestelltes, IOsliches A I b u
mosengemisch. 'Geschmackloses, gelbHchweiBes Pulver, 85 % 
Albumose, 0,2 % Pepton, 5,5 % Salze und 0,2 % Wasser enthaltend. 
Wird im Darm befriedigend ausgenutzt, erzcugt aber sehr leicht 
Magenbeschwerden und Durchfalle, so daB sie nur in kleinen Gaben, 
3-4 mal taglich 1 TeelOffel = ca. 10-20 g pro die, verordnet 
werden kann. Wenn trotzdem die warmen Empfehlungen Be
rechtigung haben, konnen selbe riur in indirekten Momenten (An
regun~ der Magenfunktionen, des Appetits usw.) gesucht werden. 

Ri ba ist ein aus Fischfleisch hergestelltes, zu Klistieren verwendbares 
I1isliches Albumosenpr1iparat. 

Fleischpepton wird nach der Methode von Kemmerich durch 
Einwirkung hochgespannter Wasserdampfe auf Fleisch dargestellt. 
Die EiweiBkorper gehen dabei in die in der Kochhitze nicht mehr 
gerinnbaren Albumosen und Peptone uber. Das von der Liebig
Fleischextrakt-Company hergestellte, extraktartige Praparat ent-
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halt 31 % Wasser, 9 % Salze, 32,8 % Albumosen und Peptone, 
erstere vorwiegend, und 20,0 % Extraktivstoffe. Der hohe Gehalt 
an letzteren erJaubt die Anwendung nur kleiner Mengen, 2 Tee
IOffel (10-15 g) auf einen Teller Suppe. Bei gr6Bcren Mengen 
wird nicht bloB der Geschmack unangenehm scharf, sondern es 
ist auch Reizung der Verdauungsschleimhaut und der Niere zu 
beflirch ten. 

Peptonum siccum (W i tte). Eines der attesten Praparate, aus Peptonen 
und Albumosen bestehend. WeiBes, wasserltisIiches Pulver von sehr bitterem 
Geschmack, daher nur als Zusatz zu NahrkIistieren brauchbar. Enthalt das 
giftige Histamin (Kap. XX); seine Injektion ins Blut erzeugt Gerinnungs
hemmung und einen dem anaphylaktischen Chock sehr ahnlichen Sym
ptomenkomplex. Die Aufsaugung geschieht bei derVerabreichung als Clysma 
durch die MastdarmgefaBe, welche dem Pfortadersystem nicht zugehOren. Ge
nannte Oiftstoffe konnen daher von der Leber nicht abgefangen und damit un
schadlich gemacht werden. Von dem folgenden Praparat gilt dasselbe. 

Erepton, ein wasserlosliches Pulver von scharfem, bitteren Oeschmack, wird 
von den Hochster Farbwerken durch sukzessive Verdauung von magerem Rind
fleisch mit Pepsin, Trypsin und Erepsin herg~stellt. Es ist ein vollwertiges, d. h. 
auch die cyklischen Aminosauren, das Tyrosin und Tryptophan, enthaltendes 
Aminu8iiurengem il-Ch, das im Dkkdirm nscrtiert wird und aus dem der Orga
nismus EiweiB aufzubauen vermag. Clysma 10,0-20,0 : 200,0 Wasser. Da es 
nicht reizlos ist, wird es haufig nicht lange behalten. Von diesem Obeistande 
frei ist das Hapan der Theinhardtschen Nahrmittelwerke. 

2. Fette. 

*tOleum Jecoris Aselli, Lebertran, ist das Fett der Leber des 
KabeJjaus, Gadus Morrhua, der in nordischen Meercn in unge
heuren Mengen gefangen und getrocknet als Stockfisch verkauft 
wird. Der Lebertran wird gegenwartig fabrikmaBig durch Aus
schmelzen der frischen Lebern nach Entfernung der Gallenblase 
mit Wasserdampf gewonnen. Er hat eine helIgclbe bis rotlich
gelbe Farbe, fast neutrale Reaktion und miIden, schwach fisch
artigen Geruch und Geschmack. In fruherer Zeit erhieIt man ihn 
einfach durch Absch6pfen des freiwillig aus den in Tonnen ilher
einandergclagerten, nicht praparierten Lebern ausflieBenden Fettes. 
Dieser Tran hat eine dunklere Farbe und sUirkere saure Reaktion, 
durch Oxydations- und Fauinisvorgange verursacht. 

Der Lebertran besteht, soweit sichere Analysen vorliegen. zum 
graBten TeiJe aus den Glyzeriden. hoher Fettsauren (Olsaure 
und Oxysauren). 
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Anwendung. Die Veranlassung zur Einfilhrung des Leber
trans als Arzneimittel gab sein volkstilmlicher Gebrauch bei den 
norwegischen Fischern. Man verwendet ihn seit etwa 80 Jahren 
sehr haufig bei Sluophalose, Tllberkalose, Anamie, Rhachitis, Dia
betes ulld anderen Zehrkrankheiren und beginnt mit 1 EBlOffel bei 
Erwac!lsenen, 1 Teeloffel bei' Kindern, allmahlich auf 2-4 Loffel 
ansteigend. Die beste Zeit der Darreichung ist jene zwischen zwei 
Mahlzeiten, weil dann das Fett die Verdauung dcr anderen Nah
rungsstoffe dUTCh Einhullung am wenigsten stOrt. Die neuen Sorten 
des Lebertrans werden meist ohne besonderen Widerwillen ge
nommen, besonders, wenn sie, durch vorheriges Erwarmen des 
Loffels flLissiger gemacht, nicht lange in der MundhOhle verbleiben 
unci die letzten Reste durch Kauen cines Stilekehen Sehwarzbrotes 
bald entfernt werden. 

Wegen der leiehten Zersetmng ist der G~braleh wahren d 
dcr heil:\en jahreszeit auszLlsetzen, bd Kindem unter einem 
jahr und bei Pers men mit chroniscl1en. V\.!rdallll:lg3;torung~n 

unci Neigung Zll D arr:lo~n Verm~id~t !TIn ihn am besten pnz. 

Ais Ersatz der m:t groBer Re~lame vertriebenen Scottschen Emulsion 
dient die * Emu lsi 0 0 I e I J e cor i S As ell i. Sie enthilt 50)~ Leber
tran, 0,5 "{, CaUumhypophJs,Jh't ne'Jen Oum,ni und Tra ~al1th als Binde
mittel und Zimtwasser, Benlald !hyd und Sirup als Korrigentia. 

Le,bertranemulsion als Nahrklistier wird in folgender Form empfohlen: 

01. Jee. Aselli 
Natrii chlorati 
Fel. Tauri inspiss. 
Panereatini 
digere per horas I I cum 

43,0 

0,5 01. Eucalypt. gutt. III 

250,0 I Aq. font. 
1,5 adde 

5,0 MOS. 1 mal Uiglich flO-loo g er
warmt u:d umgesclluttelt als 
Klysma zu geben. 

JVil'kungsweise. Pharmakodynamisehe Stoffe sind, von Spuren 
von jod abg:sehen, im Lehertran nich t allfgefunden worden. 

Er ist zunachst als ein konzentrierfes l,I,n t Leicht er~ragb(tres 

Nahru'YIgsmitte~ zu beachten. Sein holier Nihrw~rt erhellt aus der 
allen Fetten eigenen hO!len Verbrenn~1I1g3warme, welche jene der 
EiweiBkorper und Kohlehydrate um m~hr als das Doppelte .uber
trifft. Dazu kommt 110eh das nahezll vollstandige Fehl~n anderer 
Bcstandteile, irn;besondere des W Assers, das oft 2/s des Gewich tes 
anderer Nahrung',;mlttel ausmacht. 2 EBIOffel = 30 g Lebertran 
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oder eines anderen annahernd rein en Fettes konnen. unter den 
aus der Stoffwechsellehre bekannten Einschrankungen, gleich
gesetzt werden etwa 60 g trockenen EiweiBes oder 250 g mageren 
Fleisches. 

Seine Bekommlichkeit wird nur von 'wenigen anderen Fetten 
(Butter) erreicht. Sie ist wenigstens zum Teil durch die leichte 
Emulgierbarkeit bedingt, welche den Lebertran auszeichnet. 

Des weiteren aber entMlt der Lebertran accessorische Niihr
stoffe, Vitamine. Junge Ratten, deren Wachstum infolge FOite
rung mit einem an gewissen "Erganzungsstoffen" armen Futter 
zum Stillstand gekommen ist, fingen wieder zu wachsen an, wenn 
diesem Futter Lebertran zugesetzt wurde. 

Ferner ist es ziemlich allgemein anerkannt, daB eine Ursache 
der Rachitis das Fehlen eines solchen accessorischen Stoffes 
ist, der gegenwartig in dem fettloslichen Faktor A il). obiger Ein
teilung gesucht wird, welcher Ansicht allerdings der Umstand ent
gegensteht, daB dieser Faktor A thermolabil ist, d. h. Hitzegrade 
von 80-90 0 nicht aushalt, also in dem modemen "Dampfleber
tran" wohl nieht mehr unzersetzt enthalten sein kann. 

3. Kohlehydrate. 
Marantastarke, Arrowroot, ist die sehr feinkomige Starke 

aus dem Wurzelstocke der auf den Antillen einheimischen und in 
vielen tropischen Landern angebauten Maranta arundinQ.cea. Ihr 
ahnlich ist die Maisstarke, welche unter dem Namen Mondamin 
oder Maizena in den/Handel kommt. Beide sind in Form von 
Abkochungen, 1 TeelOffel auf 1 Tasse Milch oder FleischbrOhe, 
als leicht ertragbarer Ersatz fur andere siiirkereiche Nahrungs-: 
mittel bei Kindem und Rekonvaleszenten empfohlen und beliebt. 

Die Malzextrakte des Handels werden durch Eindampfen des 
wasserigen Auszuges des Maizes, d. i. der gekeimten und ge
trockneten Gerste erhalten. Dieselben besitzen einen eigenartigen, 
den Kindem zusagenden sOBen Geschmack und geben mit Wasser 
klebrige Losungen, wodurch sie vielleicht in ahnIicher Weise wie 
die Mucilaginosa (Abkochungen starkehaltiger Samen) eine fein
f10ckigere Ausfallung des Kase'ins im Magen bedingen. Malz oder 
Malzextrakte sind auch ein wesentlicher Bestandteil des Malz
kaffees und der Kindermehle des Handels. 

Lavuiose, Fruchtzucker, eine linksdrehende Zuckerart, welche 
in den meisten sOBen FrOchten neben Dextrose enthalten ist, wird 
fabrikmaBig dargestellt und als Kohlehydrat fur Diabetiker emp-
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fohlen, wei! es nach K a Iz von diesen Kranken, im Gegensatz zum 
rechtsdrehenden Traubenzucker, im Ham nicht wieder ausge
schieden, also oxydiert wird. 

Der als zuckerreiches Nahrungsmittel sehr brauchbare Honig wurde bereits 
im Kap. II abgehandelt. 

Soxhlets Nlihrzucker, ein weiBes, leicht IOsliches Pulver von sliBem Ge
schmack und malzartigem Geruch, besteht aus gleichen Teilen Dextrin und 
Maltose mit Zusatz von etwas Saure, Kochsalz und Kalk und dient zur An
reicherung der verdlinnten Kuhmilch an stickstofffreien Nahrstoffen an Stelle des 
bisher meist liblichen, aber in groBeren Dosen abfiihrenden Milchzuckers. 

Karamose (E. Merck), ein Karamelpraparat aus Traubenzucker, ist vermoge 
seines hohen Brennwertes und seiner guten Resorbierbarkeit zu ca. 100,0-150,0 
im Tage, ein, nach verschiedenen Kochrezepten herstellbarer brauchbarer E r s a tz 
flir Kohlehydrate bei Diabetes. 

4. Kalk- und Phosphorsaure-Praparate. 
Die Ausfuhr an Phosphorsaure und Kalk durch Darm und 

Niere betragt etwa 0,6 pro die, bei eiweiB- und fettreicher Nahrung 
ist sie hoher, z. T. weil das Calcium die Aufgabe hat, giftige Schlacken 
des Stoffwechsels (Oxalsaure, hamolytisch wirkende Fettsauren) 
niederzuschlagen und unschadlich zu machen. Der Verlust wird 
zu normalen Zeiten ausreichend gedeckt durch die gewohnliche 
Nahrung. Zu Zeiten besonders hohen Bedarfes, Schwangerschajt, 
Laktation, Kindesalter, ferner bei Knochenerkrankungen, Zehr
krankheiten (Diabetes) und Nervenleiden, wo nebenbei ein Ober
schuG, i;ihnlich wie das Eisen, vielleicht einen nutritiv-formativen 
Reiz ausUbt, ist kalk- und phosphorsaurereiche Nahrung (Kuh
milch, kleiehaltiges Orobbrot, Blattgemnse, Kartoffeln, HUlsen
frUchte (in mit etwas CO:lNa2 versetzten Wasser gut weich gekocht) 
indiziert. Dazu als Getrank erdige Sauerlinge oder, wenn man 
auch auf die Blutbi!dung wirken will, erdige Eisenwasser. 

GroBes Vertrauen genieBen gegenwartig die Kalk- und Phos
phorsaure-Spezialapparate, namentlich organische Phosphorsaure
verbindungen (NucIe'insaure und deren EiweiBverbindungen 
[Vitellin, Kase'in] und Phosphatide l Lecithin u. a.], ob mit Be
rechtigung ist fraglich, da durch Tierversuche nachgewiesen ist, 
daB anorganische phosphorsaure Salze in vielen Fallen vollig 
ausreichen zur Erhaltung des Phosphorsauregleichgewichts wie 
zum Phosphorsaureansatz. FUtterung von Enten mit anorgani
schen und organischen Phosphorverbindungen z. B. ergaben, 
daB die Zahl der Eier, ihr LecithingehaJt usw. bei beiden FUtte
rungsarten gleichblieben, der normale Organismus somit seinen 
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zur Bi!dung von Lecithin und NucleIn notigen Bedarfan Phosphor
saure ebenso leicht und volIkommen aus anorganischen wie organi
schen Phosphorverbindungen zu decken und aufzubauen vermag. 
Damit im Einklang steht die Angabe, daB eih Tei! der organi
schen Phosphorsaureverbindungen gar nicht unverandert zur 
Resorption gelangt, sondern im Darm eineweitgehende enzymatische 
und bakterielle Zerlegung erfahrt. Die Rolle von Aktivatoren 
(Koenzymen) bei verschiedenen fur die Lebensvorgange wichtigen 
Enzymwirkungen endlich kommt an schein end sowohl den organi
schen wie den anorganischen Phosphat~n zu. Die Eigenschaft ge
wisser Phosphatide als "Erganzungsstoffe" wurde in der Einleitung 
zu diesem Kapitel beruhrt. 

Die gebrauchlicheren Praparate sind: 
Natrium bisphosphoricum (Mononatriumphosphat) NaH2P04 von ange

nehmem sauerlichen Geschmack, im Gegensatz zum laugigen Binatriumphosphat, 
unter dem Namen "Recresal" im Handel wirkt nach ergographischen Versuchen 
und Erfahrungen bei anstrengenden Marschen fiirdernd ("krilftigend") bd MlJskel
arbeit, vermutlich auch bei Leistungen anderer Protoplasmagebtlde (Anwendung 
bei Unterernahrten, Infektionskranken, Phthisikern), wogt'gen flir die funktionen 
des Nervensystems ein fiirdernder EinfluB weder bei diesem Praparat noch bei 
anderen anorganischen und organischen Phosphorsaureverbindungen zu erkennen 
ist (v. Noorden). Das Recresal wird mit fruchtsiiften oder in Pastillen it 1,0, 
3 mal tag\. I Stuck, steigend auf 4-5 und in gleicher Weise zuriickgehend darge
reicht. AniaS zur Verwendung des Natrium bisphosphoricum gab die von Emden 
gemachte Erkenntnis, daShochstwahrscheinlich ein im Muskel vorhandener, dem 
Hexosephosphorsaureester, CHH.oO,(PO,H.). naheverwandter Stoff, als La ct a ci
dogen bezeichnet, die wirksame "Contractionssubstanz" ist, indem selbes unter 
dem EinfluS der Nervenerregung in Milchsaure und Phosphorsaure zerflillt und 
die bei der Muskelkontraktion notige Wirkung freiwerdender Saure auf die 
elastischen Eigenschaften des Muskels vermit!elt. Durch die Phosphorsauredar
reichung wird die Lactacidogenbi!dung im Muskel begiinstigt und so dessen 
Leistungsfahigkeit und Erholung gefiirdert. 

*tCalcium phosphoricum, Calciumphosphat, P04HCa + 2H.O, ein 
weiSes, in Sauren schwer IOsliches Pulver, ist nut z 10 s, wei! es, in das drei
basische Salz (P04).Caa umgewandelt, volhtandig in den faces erscheint. Chlor
calcium oder ein Gemenge von milchsaurem Kalk mit milchsaurem Natron, in 
Tablettenform unter dem Namen Kalzan im Handel, ist geeigneter. 

*tCa I ci u m hypop h 0 s p horosu m, un terp h os p horigsa urer Ka Ik, 
(PO.2H).Ca. weiBes, in 8 TeiIen Wasser IOslkhes Pulver, wird zwar z. T. resorbiert, 
aber restlos wieder ausgeschieden. Seine mit groBer Reklame vertriebenen, noch 
verschiedene "Tonica und Excitantia" (Eisen, Mangan, Chinin, Strychnin) ent
haltenden Handelspraparate haben daher wohl kaum eine Berechtigung. Der 
Sirupus hypophosphorosus compositus (ph. A. E.) ist ein billiger Ersatz 
dieser Patentmedizinen. 

Calcium glycerinophosphoricum, glyzerinphosphorsaurer Kalk. 
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(CH.(OHI . CH (OHI . CHs . 0 . PO . 02Ca) , ein weiBes, wasserlOsliches Pulver, 
0,2-1,0 wahrend der Mahlzeiten zu nehmen. 

L e cit hi n, Glyzerinphosphursaurecholinester der 01-, Palmitin· und Stearin
saure. C\ebl,che, quell bare, in Alkohd und Ather lo,liche Masse, 0, Ibis 0,2 
in Tabletten oder subkutan in oliger Losung. Steigerung des Appetites und 
der libido sexualis wird des ofteren hervorgehoben. Die Darstellung erfolgt 
gewohnlich aus Eidotter, welches Rohmaterial der BiIligkeit halber vorzuzlehen ist. 

Ph ytin, Calcium·Magnesiumsalz der Anhydromethylendiphosphorsaure, 
(C.H60"P.).MgCa. Leicht spaltbar in seine Komponenten: Phosphor"aure und 
Inosit. 1m Pflanzen· und Tierreiche wei! verbreitet. WeiBes, wasserlosliches 
Pulver, 0,5 zweimal taglich vor der Mahlzeit in etwas Zuckerwasser. 

Cand i olin, schwer losliches, z. T. unverandert resorbierbares Kalksalz des 
Hexose-Phosphorsaureesters, CnH 10041 P04H.)2, von' den Farbenfabriken 
vorm. Fr. Bayer iff Leverkusen in den Handel gebracht. 

5. Einige zusammengesetzte Pdiparate. 
Liebigsche Kindersuppe. 
15 g gutes Weizenmehl, 15 g fein gemahlenes Malz und 0,4 Kaliumbikar

bonat werden zunachst untereinander, dann m;t 30 g Wasser und zuletzt mit 
150 g Milch vermischt und hierauf unter bestandigem UmrUhren bei gelindem 
Feuer erhitzt, so daB die Temperatur 66 tJ nicht Ubersteigt. 

Die Masse wird zuerst etwas dicklich durch die Quellung der Starke, infolge 
OberfUhrung derselben in Dextnn und Maltose durch die Diastase des Maizes, 
aber bald wieder dUnner. Sobald sie dUnnflUssig geworden und einen stark 
sUBen Geschmack angenommen hat, was nach 20-30 Minuten erreicht 1St, wird 
sie zum Kochen erhitzt und zur Absonderung der Kleie durch ein feines Haar
sieb getrieben. 

Die so hergestellte Suppe reprasentiert eine dcr Frauenmileh in der Zu
sammensetzung nahekommende Nahrung. Sie wird von den Kindern gem ge
nommen und aueh von Neugeborenen gut vertragen, muB aber dann mit der 
Halfte Wasser verdUnnt werden. Ein Naehteil ist die Umstandliehkeit der Se
reitung; derselbc ist indes jetzt einigermaBen ausgeglichen, da man das Praparat 
unter Anwendung des Soxhletsehen Sterilisierungsverfahrens in groBerer Menge 
anfertigen und aufbewahren kann. Liebigs Vorsehrift hat als Vorbild vieler Pra
parate und Milehsurrogate des Handels gedient. Eine solche Variante ist: 

Kellers Ma)zsuppe. 
50,0 bestes Weizenmehl werden mit Ys I Milch tuehtig verrUhrt. 
Andererseits werden 10,0 Malzextrakt in %. I Wasser auf 5(}O erhitzt 

und 1,1 ccm einer 10 prozentigen KaliumkarbonatlOsung hinzugegeben. Seide 
FlUssigkeiten werden dann vereinigt und 10 Minuten im Kochen erhalten. Hier
auf wird in 6-8 Soxhlet-Flaschchcn (dcr mittlere Tagesbedarf eines Kindes) 
abgefUlIt und sterilisiert. 

Eiwei8milch nach Finkelstein. In ihr ist die Erfahrung verwertet, daB die 
Darmerkrankungen der Sauglinge von einer Steigerung der Milchzuckergarung 
ausgehen, der durch VerdUnnung, Herabsetzung des Milchzuckergehaltes und An
reicherung mit Kaseln entgegengewirkt werden kann. Sie wird im Prinzip in 
folgender Weise hergestellt: Das durch Lab gefallte Kaseln von I 1 Milch wird 
mit Yz 1 Wasser aufs feinste verrieben, Yz I Buttermilch und 10 g Nahrzucker zl;I-
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gesetzt und in 250 g Flaschen abgefUIlt. Das Praparat entspricht im EiweiB
und Fettgehalt etwa einer mittleren Vollmilch, wogegen die Molke auf die HaIfte 
und der Milchzuckergehalt auf etwa Y3 herabgesetzt ist. 

Vegetabilische Milch (Emulsion aus sUBen Mandeln, ParanUssen oder Soja
bohnen) bietet bisweiIen VorzUge gegenUber tierischer Milch. In den Magen 
gelangt, ist sie ein schwacherer Lockreiz fUr dessen Salzsauresekretion, die FaHung 
ihres EiweiBes ist feinflockiger und die Dauer ihres Verweilens im Magen kUrzer 
(besonders bei Ulcus beachtenswert). 1m Darm haIt sie die EiweiBfaulnis manch
mal noch besser nieder als Sauermilch. FUr die Niere ist sie wegen ihrer Armut 
an Kochsalz und Purinbasen, bei Odemen infolge Kochsalzretention, Nephritiden 
und harnsaurer Diathese indiziert. Fiebernden und Diabetikern ist sie ein wiII
kommenes Getrank. 

Odda ist der Handelsname fUr eine von Mering angegebene Mischung, 
welche 14,6 EiweiB, 6,5 Fett, 71,3 Kohlehydrate und 2,1 Mineralstoffe enthalt 
und aus entfetteter Milch, Kakaobutter (im Gegensatz zum Fett der Kuhmilch frei 
von dem nach der Verseifung reizenden Buttersaureglyzerid), z. T. durch Diastase 
aufgeschlossenem Wei zen- und Hafermehl und Eidotter (Phosphorsaure und Eisen 
in organischer Bindung) hergestellt wird. Die eben angegebene Mischung ist fUr 
Kinder bestimmt und wird mit Odd a K bezeichnet zur Unterscheidung von Odd a 
MR, welche fUr Magenleidende und Rekonvaleszenten hergestellt wird und einen 
etwas hOheren EiweiB- und Fettgehalt besitzt. 

Materna ist der Handelsname fUr die Getreidekeimlinge, welche beim ge
wohnlichen Mahlverfahren in die Schalenschicht (Kleie) Ubergehen. So werden 
nach dem Verfahren von V. Klopfer in Dresden isoliert, durch vorsichtiges Er
warm en im Vakuum vom bitteren und ranzigen Beigeschmack befreit, und sind 
ein gut resorbierbares, an Stickstoffsubstanzen, Fetten, Kohlehydraten, Nahr
salzen und "Vitaminen", dem groBen Bedarf der jungen Pflanze an Nahrstoffen 
entsprechend reiches Praparat. 

Gelbes bis gelbbraunes Pulver, zu 50,0-80,0 im Tage in Suppen oder 
Breie eingerUhrt, sehr brauchbares, nicht teures UnterstutzungsmitteI bei der Er
nahrung von Kindern, schwachlichen Erwachsenen, Anamischen. 

Hygiama von Theinhardt besteht aus Weizenmehl, Kakao, Zucker und ein
gedampfter Milch. Braunliches Pulver von angenehmen Geschmack, welche<; etwa 
22 % EiweiB, 60 % Kohlehydrate, 10 % Fett und 3,5 % Nahrsalze enthalt. 1 EB
loffel voll wird in Y4 I Milch eingerUhrt getrunken oder noch mit Eidotter versetzt 
als N iihrklysma gegeben. 

Soyahohl1el1 sind in China und Japan ein wichtiges Nahrungsmittel. Reich 
an EiweiB und Fett, arm an Kohlehydraten, eignet sich ihr Mehl zur Her
steIIung von Gebacken fUr Diabetiker. Die anregende Wirkung der 
Soyasauce wird von J. Abel dem Gehalte an Hista'min zugeschrieben. 

Beispiel eines Nilhrklistiers: 

250 ccm Milch 
30 g Dextrin 
3 rohe Eidotter gut 
2 g Kochsalz . . . 

verquirlt 

ca. 170 KaI. 

" 120 " 
" 150 " 

" " 
ca. 440 Kal. 
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Da ein solches Klistier nur 2 mal pro die gegeben werden kann und haupt
slichlich nur die Kohlehydrate daraus resorbiert werden, ein unterernahrter 
Mensch aber immer noch gegen 2000 Kal. am Tage braucht, so erhellt, daB Nahr
klistiere allein das NahrungsbedUrfnis nicht decken und immer nur einen un
genUgenden Ersatz der anderen Zufuhrwege sein kiinnen. 

6. Enzyme und Fermente. 

*tPepsinum. WeiBes oder schwach gelbliches, aus Schweine
magen hergestelltes Pulver, von dem ein Dezigramm, mit 100 g 
Wasser und 10 Tropfen Salzsaure gemischt, 10 g gekochtes fein 
zerriebenes HuhnereiweiB bei 45° in einer Stunde lOs en soIl. Es 
wird in jenen seltenen Fallen gegeben, wo der Magensaft arm an 
Pepsin ist (Achylia gastrica); am besten zusammen mit Salzsaure: 
2,0 Pepsin, Acidum hydrochlor. 5,0, Aq. ad 100,0. Davon 1-2 Tee
IOffel in einem Trinkglase Wasser schluckweise wahrend des Essens 
und kurz nachher zu nehmen. 

Auf de r au B ere n H aut zur Verdauung des eiweiBartigen Bestand
teils der Hornzellen und dadurch erzieiter Resorbierbarkeit von Arzneimitteln, 
sowie zur Behandlung von Narbengewebe, Hyperkeratosen, wird es in Verbindung 
mit Salzsaure von Unna empfohlen. 

*tVinum Pepsini, Pepsinwein, ist Xereswein (Ph. G.) oder Mischung von 
152 WeiBwein + 100 Kognak (Ph. A.) mit Zusatz von 2Y2 % Pepsin, 0,3 % Salz
saure und 10 % Sirup. simplex. Ph. G. schreibt auBerdem noch unzweckmaBiger
weise Zusatz von G1yzerin und Pomeranzentinktur vor. 

Trypsin kann zur Beseitigung von Meteorismus gebraucht werden; zum 
Schutze gegen den zerstiirenden EinfluB des Magensaftes wird es an Pflanzen
kohle adsorbiert als "Carbenzym" gegeben; in dUnner Aufschwemmung auch zu 
In'jektionen bei tuberkulOsen Attektionen brauchbar. 

Pegnin (Hiichst) wird ein mit Milchzucker versetztes Praparat von Lab
fermen t genannt, das den Zweck verfolgt, der klumpigen Gerinnung der Milch 
im Magen dadurch zuvorzukommen, daB 1 1 gekochter und auf 40 0 abgekUhlter 
Milch mit 10,0 des Praparates in einer Flasche zum Gerinnen gebracht und bis 
zur feinen Verteilung geschUttelt werden. 

Papain. Ein aus dem Saft der Carica papaja hergestelltes, dem Trypsin 
lihnliches Enzym. Es lOst das EiweiB ungefahr gleich rasch wie das offizinelle 
Pepsin, unterscheidet sich jeqoch von diesem durch den Umstand, daB es dies 
auch bei alkali scher Reaktion vermag und dadurch auch die Verdauung im DUnn
darm zu unterstUtzen imstande ist. 

Taka-Diastase wird aus der von den Japanern bei Bereitung des Reisweines 
verwendeten Hefe fabrikmaBig dargestellt. Verzuckert noch bei stark saurer Re
aktion, ist daher auch im Magen wirksam. 

Bierhefe (Faex medicinalis, Levurinose), ein haselnuBgroBes StUck in Wasser 
verschUtteit,. bei jeder Mahlzeit genommen, ist bei Verdauungsstarungen und bei 
Hautkrankheiten (Akne, Furunkulose, Urticaria, Pruritus), wenn sie mit Bildung 
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von Darmfaulnisgiften Ztlsammenhangen, bisweilen von Erfolg. Bei Fluor albus 
wurde die Einflihrung eines Breies von Hefe und Zucker in dil! Vagina mit 
eventueller Wiederholung in 3 tagigen Zwischenraumen empfohlen. 

Es kann sich bei diesen Verwendungen entweder urn eine Verdrangung der 
Bakterit.:1} durch die Konkurrenz der Uppig wuchernden Hefezellen (Kampf urnS 
Dasein) oder urn eine Wirkung der Hefenenzyme handeln. Da die lebende Hefe 
durch die bei 25-30 0 nach Vorschrift von Lebedew hergestellte Trockenhefe 
oder die mit Aceton behandelte Dau-erhefe (Zymin), in den en die Zellen ab
getiHtt, die Enzyme aber noch erhalten sind, ersetzbar zu sein scheint, ware 
das letztere anzunehmen. Ersteres Praparat gibt die Enzyme ohne weiteres an 
Wasser von 35 0 ab, letztereS erst nach Offnung der Zellen durch Zerreibung. 

Entbitterte und bd hoher Tempcratur getrocknete, also keim- und enzym
freie Hefe wird wegen ihres Reichtull1s an EiweiB (54 %) und Phosphorsaure 
(6 %) als Nahrhefe zur Anreichung von Suppen und Saucen empfohlen. 2 mal 
tag\. 10 g auf 1 Teller Suppe, nach Kalorien gerechnet ctwa 25 g Fleisch ent
sprechend, werden noch gut ertragen. Bei Gicht und uratischer Diathese wegen 
des hohen Nuclelngehaltes (Purinkorper) nicht ZlI empfehlen. 

Maja bulgarica hat man das Ferment (Bacillus bulgaricus) genannt, mit dem 
die langlebigen BlIlgaren den Yoghurt, eine eigenartige Sauermilch, be
reiten. Dieselbe unterscheidet sich von unserer gewohnlichen gestockten Milch 
durch geringeren Milchsauregehalt (0,2-0,8 %) und eine weitgediehene Pep to
nisierung der EiweiBkorper. Yoghurt ist infolgedes~en von Personen mit empfind
lichem Darmkanal selbst in groBen Mengen (2-3 Liter am Tage) leichter ertrag
bar als gewohnliche Sauermilch. Sie wurde besonders von Metschnikoff zur Be
kiimptnng der Darmtiiul,(!is, welche chronische Selbstvergiftung und vorzeitiges 
Altern zur Folge haben soli, empfohlen. 

Pyocyanase, Gemenge von bakteriolytischen Enzymen, von Emmerich-Low 
aus alten Pyocyaneus-Kultllren durch Filtration gewonnen, wird zur Abtotung 
(AuflOsung) von verschiedenen Bakterien, insbesondere von Diphtheriebazillen, 
durch Auftragen allf die Schleimhaut empfohlen. 

Hepin ist der Handelsname flir ein aus Leber dargestelltes f1Ussiges Kata
tasepriiparat, das zur Bereitung von Sauerstoffbiidern aus Wasserstoffperoxya 
(Kap. V 1lI) benutzt wird. 

Neunundzwanzigstes Kapitel. 

Neuere Arzneimittel, welche nicht im Texte auf
gefUhrt sind. 

Es sind nur jene Mittel aufgenommen, Uber welche bereits ausgedehntere Er
fahrungen vorliegen. Mit neuen Namen belegte Kombinationspraparate, weiche 
gegenliber ben'its bekannten Gemischen keine wesentlichen Unterschiede auf
weisen, wie z. B. die unter dem Namen "Eusemin" im Handel befindliche Auf
osung von 0,75 CocainuH:! hydrochloricum + 0,05 Adrenalin in 100 physio

logischer KochsalzlOsung oder das Digistrophan (Tabletten aus 0,1 Folia Digitalis 
und 0,05 Semina Strophanthi) sind nicht berUcksichtigt. 
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Sehr beliebt ist auch die chemische Kombination zweier nach gleicher 
Richtung wirkenden Mittel, meist durch ,\ther- oder Esterbildung. Sie muB im 
allgemeinen als unrationell bezeichnet werden, denn es ist reiner Zufall, wenn 
das Verhliltnis der Mittel, das diese molekulare Vereinigung fordert, auch gerade 
fUr das physiologische Zusammenarbeiten das glinstigste ist, und es ist keine 
Blirgschaft gegeben, daB die Spaltung in die Komponenten im Organism us auch 
in hinreichendem MaBe erfolgt. 

Adstringentia. 

Acetoform, essig-zitronensaures Aluminium-Hexamethylentetramin, wasser
IOsliches Pulver, in 1,0 prozentiger Lasung statt essigsaurer Tonerde. 

Aluminium chloricum, chlorsaure Tonerde, AI(CI03b sehr hygrosko
pisch, daher nur als 25 prozentige Lasung unter dem Namen "Mallebrein" im 
Handel, wirkt nach Angabe des Erfinders zu 25-30 Tropfen auf I EBlOffel Wasser 
gegurgelt oder in halb so ~tarkt'r Mischung inhaliert bei drohenden oder aus
gebrochenen Katarrhen des Respirationstraktus ad.~tringierend durch Bildung von 
Aluminiumalbuminat und desinjizierend durch den Zerfall der dabei in begrenztem 
MaBe frei gewordenen. Chlorsaure in Chlor und Sauerstoff. 

Alumnol, naphtholdisulfosaures Aluminium. WeiBes, in Wasser und Glyzerin 
IOsliches Pulver. Adstringens und Antisepticum, als Streupulver und 0,5- bis 
1,0 prozentige Lasung. 

Anusol-Hamorrhoidal-Zapfchen sind angeblich aus jodresorcinsulfonsaurem 
Wismut, Zinkoxyd, Perubalsam und KakaoOl zusammengesetzt. Ersatz hierfUr: 
R Extr. Beladonnae 0,3, Morphini hydrochlorici, Cocain. hydrochl. aa 0, I, Bismuti 
subgallici 2,0, 01. Cacao 28,0, M. f. supp. No. X. In anderen Vorschriften bildet 
Suprarenin den Hauptbestandteil. 

Bismutose, in Wasser und Sauren unlasliche Verbindung von Bismut (30 %) 
mit EiweiB. In Pulvern 1,0-2,0 mehrmals taglich gegen chronische Magen
darmkatarrhe und als Schlittelmixtur bei Ulcus ventriculi. 

Captol, dunkelbraunes Kondensationsprodukt von Tannin und Chloral. In 
1-2 proz. spirituaser Lasung 1-2 mal taglich eingerieben bei Seborrhoea capitM 
und Defluvium capillorum. In ahnlicher Weise wird Tannobromin verwendet. 

Combelen (Bayer &. Co.), Kondensationsprodukt des cotoinartigen Resaldol 
(Dioxybenzoylbenzoesaureathylester) mit dem tannigenartigen Etelen (Triacetyl
gallussaureathylester). Antidiarrhoicum, 3 mal taglich 1 Tablette 0,5. In 
gleicher Weise werden auch seine Komponenten ordiniert. 

Cuprol, organische Verbindung des Kupfers mit Nuclein (Kupfernucleid). 
Gelobt als Ersatz des K upfersulfats bei Conjunctivitis und Trachum. 

Gastrosan (Heyden) ist eine Verbindung von 2 Molektilen Salizylsaure mit 
1 Wismutoxyd, in Eigenschaften und Wirkung dem Bismutum subsalicylicum 
ahnlich. 

Lacalut "Ingelheim", milchsaure Tonerde in Pulverform, 1-2 proz. 
Lasung zu UmschIagen, 0,1-0,2 proz. zu Spiilungen. 

Lenieet, ein essigsaures Tonerdepraparat, kommt in Form eines weiBen, 
voluminosen, in Wasser schwer lOs lichen Pulvers in den Handel und wird als 
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streupulver fUr sich otter mit Perubalsam impragniert fur trockene Wundbehand
lung (Ulcus cruris) und in Mischung mit Bolus alba (Lenicetbolu~) zum Einblasen 
bei Vaginitis warm empfohlen. 

Moronai, festes, basisch formaldehyd-schwefligsaures Aluminium. Gibt 
mit Wasser schwach sauer reagierende haltbare Losungen. 1-2 %ig als Ersalz 
fur essigsaure Tonerde. 

Noviform, Tetrabrombrenzkatechinwismut, gelbgriines wasserunlosliches 
Pulver. Als adstringierend-an tiseptisches Streupulver, besonders in der Augen
heilkunde gebraucht. 

Optannin, basisch gerbsaures Calcium, durch Erhitzen schwer lOslich 
geworden. Antidiarrhoicum. In Pulvern oder Pastillen zu 0,5, dem "Tannalbin 
und Tannigen ungefahr gleichwertig. 

Tannai (Riedel) kommt in 2 Formen in den Handel, das insolubile ist 
Aluminium subtannicum, das solubile Aluminium tannico-tartaricum. Beide 
dienen als Adstringens in Form von Streupulvern und Y:J-I proz. wasseriger 
Losung. 

Tanninwismut, Bismutum bitannicum (Heyden in Dresden-Radebeul), 
gelbes, in Alkalien IOsliches Pulver, verliert durch Magensaft bereits den Tannin
gehalt. Etwaige Wirkung als Antidiarrhoicum, zu 0,5 bei Erwachsenen, 0.25 
bei klein en Kindern mehrmals Uiglich ware auf unlOsliches Wismutsalz zuriick
zufiihren. 

Tannopin (Tan non) (Bayer & Komp.), Kondensationsprodukt des Tannins 
und Hexamethylentetramins (Urotropin). Hellbraunes, in Alkalien losliches Pulver. 
Wird angeblicq im Darmkanal in seine Komponenten zerlegt. Die erste wirkt 
adstringierend, die zweite desinfizierend. Antidiarrhoicum, 1,0 mehrmals taglich. 

Tannyl, Verbindung von Gerbsaure mit Oxychlorkasei'n. Adstringens bei 
DiarrhOen analog anderen Gerbsaure-EiweiBverbindungen, 0,5 pro dosi in 
Pastillen. 

Thioform, dithiosalizylsaures Wismut. Graugelbes unlOsliches Pulver. Ad-
8tringens und Desinjiziens fUr Wunden in Form von Streupulvern und Salben. 

Xeroform, Tribromphenolwismut (C3 H2Br30),BiOH + Bi,O.). Gelbes 
unlOsliches Pulver. 8ehr gutes, austrocknendes Adstringens und Antisepticum. 
Bei der trocknen Wundbehandlung und auch sonst als Streupulver, z. B. beim 
Friihjahrskatarrh der Bindehaut und bei Intertrigo viel gebraucht. Ver
giftungen analog Dermatol sind bisher nicht beobachtet worden. 

Antiseptica. 
1. S ilb erpriiparat e. 

Albargin, Silberalbumosenpraparat. In 0,1-0,2 prozentiger wasserig er Lo
sung guter Ersatz des Protargols als Antigonorrhoicum. 

Argentamin, Liquor Argentamini (Schering). Komplexe Verbindung von je 
10 Teilen Athylendiamin und Argentum nitricum, aufgelOst in 80 Wasser. Zum 
Gebrauche mit Wasser auf das 50- bis 500fache verdtinnt. Wegen der Gegen
wart von Hydroxylionen (alkalische Reaktion) besonders starkes Desinficien8 
und Antigonorrhoicum. 

Argentum aceticum, essigsaures Silber. In I proz. Losungen, die durch 
liingeres Erwarmen hergestellt werden miissen, viel gebrauchtes Ant i b len· 
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nor hoi cum, insbesondere zur Vorbeugung spezifischer Conjunctivitis bei 
Neugeb:.Jrenen. 

Argochrom (Methylenblausilber), Merck. in Ampullen eingeschlossene 
wasserige Uisung 0,2: 20,0, ortlich bei Gonorrhoe, rectal oder intravenos bei 
septischen Erkrankungen. 

Argonin, Argentumkasetn; gelbliches, in Wasser leicht IOsIiches Pulver. 
A ntigonorrhoicum. in 1,5-2,5 prozentigen Losungen. 

Argyrol, Silbervitellin, braunes, in Wasser leicht IOsIiches Pulver von 30% 
Silbergehalt. Antigonorrhoicum.. 3 prozentige Losung. 

Choleval (E. Merck) ist en 10 ~~ kolloidales Silber und gallensaures 
Nat ri urn enthaltendes dunkelbraunes, in Wasser mit schwach alkali scher Reak
tion leicht IOsliches, reizloses Antigonorrhoicum.. Dao ,~allensaure Natrium wirkt 
als Schutzkolloid fUr das Silber und unterswtzt dessen 'Wirkung durch seine 
gonokokkentiitende, Sekret- und Eitcrkorperchen IOsende Eigenschaft. Man in
jiziert je 10 ccm der frisch bereiteten, 0,25-0,5-1,0 prozentigen Uisung, 3mal 
taglich. Tabletten zur bequemen Herstellung der Losungen sind im Handel. 

Hegonon, Silbernitrat-Ammoniakalbumose, braungelbes in Wasser leicht 
IOsliches Pulver, 7% Silber enthaltend. Antigonorrhoicum., 14Prozentige Losung. 

Ichthargan, Iehthyol-Silberverbindung. Braunes, fast geruchloses, wasser
IOsIiches Pulver mit 30% Silbergehalt. Wirkt noeh sehwaeh eiweiBfallend, daher 
sowohl Ad<tringens wie spezifi8ches Antigonorrhoicum., mit Verstarkung der 
entzUndungswidrigen Wirkung dureh die Ichthyolkomponente. O,6-2,Oprozentige 
Losungen. Aueh bei tuberkulOsen und syphilitisehen GesehwUren als Streupulver 
mit Magnesium carbonicun 1 : 20 empfohlen. 

ltrol, zitronensaures Silber, sehr lichtempfindlich. Wenig atzendes Anti
septicum. in Pulverform oder wasseriger Uisung 0,2 %. 

Largin, Argentumprotalbin. WeiBgraues, wasserlosliehes Pulver mit 11 % 
Silber. Antigonorrhoicum, 14-- % prozentige Losung; bei verschiedenen Formen 
von Conjunctivitis als Ersatz des Silbernitrats. 

Novargan, komplexes SilbereiweiBpraparat mit einem Gehalte von 10 % 
Silber, in Wasser leicht lO'3lich, soli noch reizloser sein als das Protargol. 4nti
gonorrhoicum., 10-15prozentige kalt bereitete Losung. 

Omorol, 10 % Silber, an einen Protetnkorper gebunden. Gelbliehes Pulver, 
lO~lich in KoehsalzlOsllng llnd Alkalien. Empfohlen bei infektiijser Angina und 
ahnliehen Erkrankungen der MunJ- und Raehenschleimhaut, auf die erkrankten 
Stellen geblasen oder mit Wattebausehehen aufgetragen. 

Sophol, gelbliches, wasserlosliches Pulver, erhalten durch aufeinanderfolgende 
Behandlung von Nucletnsaure mit Formaldehyd und SiIbernitrat, gegen Licht 
und Warme sehr empfindlich. Bei Opthalmoblennorrhoea neonatorum. in 5- bis 
lOprozentiger Losung wegen seiner Reizlosigkeit empfohlen. 

Syrgol, EiweiBverbindllng mit Arg. colloid ale oxydatum (21 % Ag.). Bralln
schwarze, in Wasser leicht IOsliche Plattchen, \--5 promillige LOsllngen. 

2. Ersatzmittel des Jodc4orms una 80nstige Jodverbindungen. 

Von den hier aufgeHihrten Korpern sind nach Fraenkel Ersatzmittel des 
Jodoforms im engeren Sinne, d. h. Korper, 'welche leicht Jod abspalten, meist nur 

v. Tappeiner, Arzneimittellehre. IS· Auflage. 29 
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jene, in denen das jod an Stelle des Wasserstoffs in einem Hydroxyl (OH) ein
getreten ist. Bei den anderen sitzt das jod an Kohlenstoffatomen in fester Bin
dung. Sie konnen an sich gute Desinficientia sein, die Wirkung beruht aber nicht 
auf jodabspaltung. 

Airol, gallussaures Wismutoxyjodid. Gebraucht wie Dermatol. Graugrtines, 
geruchloses, lichtempfindliches Pulver. 

Aristol, Dithymoldijodid. Hellrotbraunes, geruchloses, unlosliches Pulver; 
gibt jod abo Guter Ersatz flir jodoform. 

Europhen, Isobutylorthokresoljodid. Gelbes, aromatisch riechendes, unlos
Iiches Pulver. Gibt leicht jod abo 

Isoform, Parajodanisol, C6 H.(OCHa)J02' farbloses, fast geruchloses Pulver 
von schwach anisartigem Geruch, in Wasser schwer IOslich. Da es in reinem Zu
stande zur Explosion neigt, kommt es mit gleichen Teilen Calcium phosphat oder 
Glyzerin gemischt in den Handel. 1m Gewebe geht es unter Sauerstoffentwicklung 
in jodanisol tiber, woraus dann spater jodphenol entsteht. 

Jodoformin (L. Marquart), Verbindung von jodoform und Hexamethylen
tetramin; geruchlos. 

Jodogalliclll, Wismutoxyjodidmethylgallol. Dunkelgrtines, unlOsliches Pulver. 
u. a. empfohlen als Ersatz der Kalomeleinstaubung bei innerlichem Jodgeurauch. 

Jodol (Tetrajodpyrrol), Cd.NH mit 89,0 % jod. Gelbliches, fett anzuflihlen
des, mikrokristal1inisches Pulver, geruchlos, mit ungefahr den gleichen Loslichkeits
verhaltnis5en wie jodoform. jod wird daraus viel schwieriger als aus jodoform 
abgespalten, es ist daher nicht imstande, dieses zu ersetzen. 

Jodopyrin, jodiertes Antipyrin, 40 % jod enthaltend. 1st ein geruch- und 
geschmackloses, in Wasser wenig IOsIiches Pulver und wird innerlich zu 1,0 ins
besondere bei Kephalgien syphilitischen Ursprungs, auBerlich als 1 0-20 pro
zentige Lanolinsalbe bei Dermatosen gegeben, z. B. bei chronischem Ekzem, wo· 
zunachst das jucken verschwindet(Antipyrinwirkung) und spater auch die ver
dickten Hautstellen sich zurtickbilden (Jodwirkung). 

Loretin, jodoxychinolinsulfonsaure. 'BlaBgelbe, geruchlose, in Wasser und 
Alkohol schwer IOsliche Kristalle, als Streupulver (lOprozentig), ebenso Loretin
Wismut; Loretin-Natrium in 2prozentiger Losung zu Waschungen und In
jektionen. 

Nosophen, Tetrajodphenolphtalein. Gelbtiches, geruchloses, wasserunlOs-
tiches Pulver, das starker als Jodoform wirken solI. 

Novojodin, Hexamethylentetraminjodid, CaHI2Nd2. Hellbraunes, unlOsliches 
Pulver. Kommt, mit 50 % Talk oder Glyzerinkohlensaureester (Tricarbin) zur 
Ausschaitung seiner Reizwirkung und ErhOhung des Sekretaufsaugungsvermogens 
vermengt, in den Handel (Dr. Scheuble & A. Hochstetter, Tribuswinkel). Wird zu 
Formaldehyd und Jod zerlegt, stiirmisch bei 100°, langsam bei Korpertempe
ratur, wobei es eine dem Jodoform tiberlegene, aber anscheinend nicht so nach
haltige Desinfektionswirkung entfaltet. 

Preglsche Losung ist ein wasseriges, physikalisch - chemisch "ausbalan
ziertes" LOst ngsfemenge, das nebello 1'\a lonen, 0,035-0,04 Prozent freies Jod, 
Jod ion en , Hnojodit- unci Jodationen enthalt. Wirkt vprztiglich als 
Desinficiens der MundhOhle bei St{)matitis, Katarrhen, Zahnoperationen und 
kann Cluch als SpClfWssigkeit intrapleural und intravesical gebraucht werden 
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Sanoform, Dijodsalizylsauremethylester. Farbloses, unHisliches Pulver, 
62,6 % jod, durch Licht und Hitze nicht zersetzlich, daher steriIisierbar. 

Sozojodolsaure, Dijodphenolsulfonsaure, CSH2j.(OH)S020H. Die freie 
Saure (Pulver und Salben) und das wasserHisliche Natriumsalz (1-5prozentige 
Uisungen) sind in ihrer Eigenschaft als De ri v a te des Phenols ganz brauchbare 
Antiseptica, aber keine Ersatzmittel filr jodoform, wei! sie kein jod abgeben, 
sondern unverandert wieder ausgeschieden werden. Hydrargyrum sozojo
dolicum wird auBerlich in O,I-I,Oprozentiger Losung und subkutan als Anti
syphiIiticum gebraucht: Hydrarg. sozojodol. 0,8, Kal. jod. 1,6, Aq. ad 10,0 eine 
Pravazsche Spritze jeden 4.-5. Tag. Zincum sozojodolicum ist in 1- bis 
3prozentigen Losungen ein kraftiges Adstringo-Desinfiziens. 

Vioform, jodchloroxychinolin, geruchloses unHisliches Pulver, gibt kein jod 
abo Streupulver be-i Wunden, insbesundere tuberkul&en. 

Yatren, jodbenzolpyridins Ilfosaure, Desinfektionsmittel ohne jodabspaltung 
und erhebliche Gewebereizung wirksam, auch in der sog. Proteinkorpertherapie 
verwendet. 

3. Ersatzmittel des K reo8ots. 

Benzosol, Benzoylguajakol, farblose, in Wasser unHisliche KristalIe, Pulver zu 
0,25-2,5 dreimal taglich. 

Guajasanol, salzsaures Diathylglykokoll-Guajakol, in Wasser leicht Hisliche, 
weiBe Kristalle von salzig-bitterem Geschmack, 3,0-12,0 pro die. Auch als Des
odorans und Antiparasiticum (gegen Oxyuren abendliche Clysmen 0,6: 60,0 
Wasser) brauchbar. 

Styrakol, zimtsaures Guajakol, 3mal taglich ein Pulver Zl1 0,5-1,0. 

4. Formaldehyd abspaltende Antiseptica. 

Allotropin, Hexamethylentetraminphosphat. WeiBes, in Wasser leicht His
!iches Pulver von sauerlichem Geschmack, wirkt auch bei alkalischem Harn 
Furmaldehyd abspaltend, indem er diesen wegen seines Phosphorsauregehaltes 
sauer macht. Mehrmals taglich 1,0 (2 Ta bletten) in Wasser geHist. 

Almatein (Merck), Kondensationsprodukt des Hamatoxylin mit Formaldehyd. 
In Wasser unHisliches hellrotes Pulver, Hislich in Alkohol. Darm-Desinfiziens bei 
Urticaria 0,5 3mal taglich; in Salbenform bei Ekzemen. 

Amphotropin, kampfersaures He xame thy len tetr amin, kristallini
sches, wasserlosIiches Pulver. AngebIich bei jeder Reaktion des Hams wirksam, 
daher guter Ersatz fiir Urotropin, 0,5 3mal taglich. 

Amyloform, Verbindung von Formaldehyd und Starke; geruchloses, unHis
liches Pulver. Streupulver fur Wunden. 

Borovertin, borsaures Urotropin (CH)sN4 • 3 HBO. Wasserlosliche Kri
stalle. In Tabletten zu 0,5 bis Zl1 4,0 im Tage. Guter Ersatz des Urotropins bei 
Cystitis und Bakteriurie. 

Forman, weiBe KristalIe, mit Wasser in Formaldehyd, Menthol und Salz
saure zerfallend. Zur Einatmung bei frisch en Kata'Then der Luftwege. 

Fortoin, unter Weglassung der mittleren Silben aus Formaldehydkotoin 
gebildete Bezeichnung, solI die Wirkung des Kotoins mit jener des Formaldehyds 
vereinigen. 

29* 
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Gluto!, Formaldehydgelatine, durch Einwir~ung von Formaldehyddampfen 
auf Gelatineplatten erhalten. Fein geraspelt, Streupulrer liir IVunden. 

He!mitol, auch Neu-Urotropin genannt, ist anhydromethylenzitronen
saures Urotropin, C7Hs0 7 • (CH.)6N4, angeblich wirksamer, als das Urotropin. 

Hetralin, Dioxybenzol-Hexamethylentetramin. WasserlOsliche Kristalle. In 
Tabletten zu 0,5 3-4mal taglich. Guter Ersatz fiir Urotropin. 

Hexal und Neohexal; wasserlosliche Verbindungen von 1 resp. 2 MolekUlen 
Hexamethylentetramin mit I MolekUl Sulfosalizylsaure, sind Ersatz liir Urotroldn 
und sollen durch die eiweiBfiillende Komponente (Sulfosalizylsaure) zugleich ad
stringierend wirken. Hexal, (CH')6N4 . SOsH . Csl;io(OH)COOH, reagiert starker 
sauer, daher bei alkalischen Harnen vorzuziehen. 3,0-6,0 pro die. 

Hippo!, Kondensationsprodukt von Hippursaurt! mit Formaldehyd, farblose, 
in Wa,ser schwer IOsliche Kristalle, 1,0 mehrmals taglich als wirksamer Ersatz 
des Urotropins, da es auch bei alkalischer Reaktion des Hams zerlegt wird. 

Ichthoform, Verbindung von Ichthyol und Formaldehyd. Antidiarrhoicum, 
zumal fiir Kinder, in Pulvern 0,2-1,0 mehrmals taglich. 

5. Quecksilberpraparate. 

Afridolseife enthalt das kcmplexe Oxyquecksilberphenolnatrium, Providol
seife das Dioxyquecksilberphenolnatrium. Beide sind empfohlen zur Desinfi
zierung der Hande und BeluLndlung bakterieller Haut- und Haarkrankheiten. 

Cyarsal, cyanmerkursa:izylfaures Kalium. A ntisYrhiliticum zu Injektionen, 
insbesondere einseitigen iOS3TTmfn mit Sa" arsan. 

MtHUricl-O), eine Frr.ulsion von 90 % Quecksilber-Aluminium-Magnesium
Amal~zm in Lanolin und Mande161. Zu antisYlhilitischen Injektionen, 0,05--0,2. 
Kar.iile und tpri1ze miissen trocken gehalten werden, wei! das Amalgam durch 
Wasser zerlegt wird. 

MUg2), ~u€(ksilbersalz der Cholsaure, gelbliches Pulver in 1 proz. Koch
salzlO5tlng trt:be Hislich. Zur internm BEhandlung der SY1hilis. Kommt in Kapseln 

. gefiillt in den Handel, von welchen in den ersten 5 Tagen 3 mal taglich 1 Stuck, 
spater 2 zu nehmen sind. 

Modeno!, Arsenquecksi!berverbindung, Ampullen zu 2 ccm 0,06 enthaltend. 
Ersatzpraparat des Enesoi. 

hbll min, QUfCksilbersulfat-A1hylendiamin. WeiBe, in Wasser mit alka
lischer Reak1ion 16sliche Nadeln. Wirkt als kcrrplexes Salz zwar s~hwacher als 
Sublimat, jedoch nicht unmittelbar eiweiBfiillend und gewebsreizend. In mit 
Eosin rot gefarbten Pastillen zu 1 g im Handel. Desinlizims in Uisung 1 : 1000. 

6. Sonstige Antiseptica; Hautmittel. 

Anthraso! (farbloter Teer), GEmenge von Teerkohlenwasserstoffen und Phe
nolen. Diinnfliissiges, hellgelbes 01. Nicht ausreichender Ersatz tiir Teer. 

Cadoge), ein durch Fraktionierung aus 01. cadjnum gewonnenes reizloses 
TefT']Tii1 arat. 

Chinoso!, Oxychinolinsulfat, gelbes, nach Safran riechendes, kristaIlinisches 
Pulver. In Lasung 1: lOCO tiefdringendes, nicht atzendes Antisepticum. In 
vielen "Anticoncipientia" enthalten. 
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CignoIin (Dioxyanthranol), synthetischer Ersatz des Chrysarobins (Bayer 
& Co.), von diesem durch das Fehlen der Methylgruppe unters chieden. Wirkt 
intensiver und in kleineren Dosen (5-lOprozentige Konzentration). 

Epicarin, Kondensationsprodukt von Kresotinsaure und ,B-Naphthol, in 
IOprozentiger Salbe gegen Herpes tonsura'/,s, Prurigo und Scabies. 

Histopin (Wassermann), Extrakt aus Staphylokokken, deren immuni
sierende Substanzen enthaltend. In Form einer Gelatineliisung empfohlen bei 
Furunkulose und Akne. 

Humagsolan, durch Hydrolyse verdaulich gemachte Hornsubstanz, von 
N. Zuntz zur WuchsbeTorderung von Haaren und Niigeln empfohlen; Nach
prlifungen hatten mehrfach negatives Ergebnis. 

Hydroxylaminum hydrochloricum, NH •. OH . HC I. Farblose, in Wasser, 
Alkohol, Glyzerin leicht liisliche KristaUe. Wirkt sehr stark reduzierend, daher 
als Ersatz des Pyrog:tUols empfohlen. 

Isarol, Ichthyodin. Ersatzmittel des Ichthyol. 

lenig'lllol, Pyrogalloitriacebt mit Zinksalbe ojer Paste, spaltet Pyrogallol 
ab, hat aber geringe Tiefenwirkung. 

Liantral, aus Steinkohlenteer gewonnenes schwarzbraunes, dickfllissiges 
Praparat, IOprozentige Salbe oder Olmischung gegen juckende Eheme usw. 

Liquor Lithantracis acetonatus, beliebte Ltisung von Steinkohlen
teer in Aceton. Bei juckenden Ekzemen und Furunkeln zum Aufpinseln. 

Mitigal (Bayer & Co.), tilartige, wasserunlJsliche organische Schwefelver
bindung, 120-160 ccm zur Einreibung bei Scabies. 

Naftalan, salbenartige Mischung von 97 % kaukasischer Naphtha mit 3 ~~ 
Seife. Braungrline, schwach brenzlich riechende, salbenahnliche Masse. Gegen 
Ekzeme, Akne, Verbrennungen, Miickenstiche. Jucklindernd bei Prurigo, Pruritus, 
Urticaria. 

Natriumsuperoxydseife von Unna. Energis ches Oxydationsmittel bei 
Akne und umschriebenen Hyperkeratosen. Trocken aufbewahrt, iangere Zeit 
haltbar. 

Parachlorphenol, C8H,Cl. OH, in Wasser schwer, in Alkohol leicht ltisliche 
Kristalle. In konz. alkoholischer Ltisung als Desinfiziens, Oauterium und 10k ales 
Anastheticum in der Zahnheilkunde viel gebraucht. 

Paraphenylendiamin, vielgebrauchtes H aarfiirbemittel, am Lebenden jedoch 
wegen der stark en Reiz-Giftwirkungen seines Oxydationsproduktes unzulassig. 

Pebeco ist eine Zahnpaste mit 50 % Kalium chloricum. 
Perugen ist ein synthetisch hergestellter billiger Ersatz des Perubalsams. 
Pittylen, Reaktionsprodukt aus Formaldehyd und Nadelholzteer. Braun-

gelbes, in Alkohol und Ather Itisliches, wenig riechendes Pulver. 2-lOproz. 
Salben, Pasten oder Seife (Pixavon) bei Ekzemen, Akne, Pityriasis usw. 

Pyoctanin, Methylviolett, in 0,5-1 prozentiger l..tisung Desinfiziens zu 
SpUlungen, Pinselungen bei Entzlindungen der Mundschleimhaut, Herpes, 
Dekubitalgeschwliren. 

Providoform, Tribrom-,B-Naphthol, Wachstumshemmung der Diphtherie
bazillen in "halbspezifischer" Weise noch in Verdilnnung von I: 400 000. Pin-
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selungen der Schleimhaut mit ~prozentiger, alkoholischer Losung, von frag
lichem Erfolg. 

Rhodalzid, angeblich eine Verbindung von Rhodonwasserstoffsaure mit Ei
weiB, eine Tablette taglich, in jeder Woche steigend bis zu drei Stuck. Bei 
Stomatitis mercurialis von guter Wirku.ng. Wirkungsweise noch unbekannt. 
Zur Anwendung fiihrten die Erwagungen, daB Alkalirhodanat im Mund
speichel sich findet und Schwefelquecksilber in iOsliche Verbinqung Uberzufiihren 
vermoge. 

Ristin wird die gebrauchsfertige Losung des Antiscubiosum Aethylenglykol
Benzoesaureester, C6HoO 0 CH2CH20H in G1yzerin-Spiritus genannt; nicht auf
dringlicher Geruch, Sauberkeit und rasche Wirkung werden als VorzUge geltend 
gemacht. 

Scharlachrot (Amidoazotoluol) und Pellidol (Diacetylamidoazo
toluol) sind Diazofarbstoffe, welche als 2-8proz. Vaselinsalbe oder Vase Iin
zinkpaste zur allmiihlichen Epithelialisierung von Wund- und Schleimhautflachen 
dienen. Das Pellidol ist in Alkohol, Fetten usw. leichter iOslich und wird als wirk
samer angesehen. 

Sulfoform, Triphenylstibinsulfid (C6H5)aSbS). WeiBe I(ristalle, lichtge
schUtzt, trocken haltbar, aber in Losung den Schwefel in statu nascendi rasch 
abgebend. In IOproz. alkoholischer Losung oder Salbe mit Vaselin sehr empfohlen, 
besonders bei Alopecia seborrhoicu. 

Thigenolum, geruchlose 3 prozentige Losung des Natriumsalzes eines sulfu
rierten SulfoOls, iihfJ,lich Ichthyol. U. a. wird ein Anstrich in der Umgebung 
des Furunkels zur Verhutung der Weiterverbreitung empfohlen. 

Trypanavin, Diaminomethylakridiniumchlorid (Cassella & Co.), gelber 
Farbstoff scheint als auBeres (wasserige Losung I : 1000) wie inneres (endove
nose lnjektion 10-40 ccm halbprozentiger Losung) Desinfiziens Zukunft zu 
haben. 

Vuzin (genannt nach dem Kriegslazarett in Vouziers) ist Isoctylhydro
cup reIn, hat in taglich neu hergestellten Losungen I: 2000 nach Morgenrot 
starke, tiefgehende D esinfek tionsw irku ng auf die p yogenen 1(0 kk en 
und Gasbrandbazillen nebst antitoxischer Wirkung auf die von letzteren 
produzierte, giftige OdemflUssigkeit. Vorbeugende Anwendung in Forni. von 
reich lichen Umspritzungen der Wunde mit einer LOsung von I: 10,000, der zu 
anasthesierenden Zwecken 0,5 % Novocain-Suprarenin zugesetzt ist. 

Constltuentla fUr Salben. 

Eucerinum. Das Lanolin verdankt seine Wasseraufnahmefahigkeit nach 
Unna nicht seinen Cholesterinestern, sondern den freien Cholesterinen und Oxy
cholesterinen. Letztere konnen isoliert werden. Sie sind frei vom spezifischem 
Wollfettgeruche und geben, zu 5 Teilen 95 Teilen Paraffinsalbe zugemischt, eine 
geschmeidige Salbengrundlage, das Eucerinum anhydricum, welche besonders 
fUr Schleimhaute (Auge), auf denen wasserhaltige Salben nicht haften, geeignet 
ist. Wird das Eucerinum anhydricum mit gleichen Teilen Wasser zusammen
geknetet, so erhalt man das Eucerinum schlechtweg, eine namentlich fUr I(Uhl
salben, aber auch fUr andere Salben und Pasten brauchbare Grundlage. 
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Gadose (Strohschein) ist das gereinigte Fett von Gadus Morrhua (Lebertran), 
er besitzt ahnliche Eigenschaften wie das Lanolin. 

Mattane (Formpuderwerke, Berlin) sind Pasten aus Formpuder (s. Lyco-' 
podium) und Vaselin, sie haften in ganz diinner Schicht auf der Haut, ohne sie 
gIa.nzend und sich so bemerkbar zu machen. 

Mitin (Krewel & Co.) besteht aus einer iiberfetteten Emulsion mit einem 
hohen Gehalt an serumartiger, aus Milch bereiteter Fliissigkeit; halt bare, reizlose, 
geschmeidige Salbengrundlage: 

Oleum Dericini (FlOrsheim), durch Erhitzen aus Rizinusol gewonnenes 
gelbes 01, als Salbengrundlage und Vehikel fur intrarnuskulOse Injektionen sehr 
brauchbar. 

Vasogene (Pearson) sind nach Angabe des Fabrikanten oxygenierte und 
mit Sauerstofftragern angereicherte Vaseline. Die dabei gebildeten Sauren sind 
durch Ammoniak neutralisiert und scheinen hauptsachlich die geriihmte Aufnahme
fahigkeit des Praparates flir Wasser und Arzneistoffe zu bedingen. Sie kommen, 
mit solchen Zusatzen bereits versehen, in den Handel, so z. B. Jodvasogen, Queck
silbervasogen. 

Vasenol (Kopp) ist Vaselin oder Vaselinol mit Zusatz einiger Prozente sog. 
Fettalkohole (aus Wachsarten hergestellt), wodurch es die Fahigkeit gewinnt, 
das Mehrfache seines Gewichtes an Wasser, ahnlich wie Lanolin, aufzunehmen. 
Mit 25-33 % Wasser geschmeidiges Salbenconstituens, Gleitrnittel flir Katheter 
und Sonden, Vehikel fur Injeklionen; mit indifferenten Streupulvern guter Puder 
bei Intertrigo und nassenden Ekzernen, mit 10 % Formaldehyd versetzt, auch 
gegen Hand- und FufJschweifJe geeignet. 

Vasole (Hell & Co.) und VasoIimenta sind Mischungen von ca. 1 Teil Am
moniumoleat mit 2 Teilen gelbem Vaselinol. Sie haben ahnliche Eigenschaften 
wie die Vasogene. 

Ortliche Anasthetica. 

r"' . Acoin, Anisylphenetylguanidinchlorid, 0,01 proz. Losung zu intrakutaner 
Injektion und Eintraufelung. 

Cycloform, Isobutylester der Paramidobenzoesaure, weiBes, in Wasser schwer 
IOsliches Pulver. Analog Orthoforrn und Anasthesin verwendbar. 

Ekkain, Chlorid des Benzoyl-oxypropyl-norhydroekgonindinester wird aus 
dern Cocain im wesentlichen dadurch erhalten, daB die Benzoylgruppe aus ihrer 
Kohlenstoffbindung gelOst und an den Stickstoff an Stelle der Methylgruppe 
eingefligt wird. Die allgerneine Giftigkeit wird dadurch vollig aufgehoben, die lokal
anasthesierende Wirkung verstarkt. 0,5 proz. Losungen geniigen zur intrakutanen 
Anasthesie, 2 proz. zu regionarer, 5 proz. flir terminale Schleimhautanasthesie. 
Die Losungen sind sterilisierbar. 

Paraphenolsulfosaures Anasthesin (Subcutin) wird in 1-2 proz., im Handel 
befindlicher Losung, 1-2 EBltiffel auf ein Glas Wasser als Mundwasser bei 
Aphthen und Ragaden empfohlen. 

Propaesin, Propylester der Paramidobenzoesaure. WeiBe, lichtempfindliche 
Kristalle, in Wasser wenig ltislich. Hauptsachlich zur innerlichen Anwendung 
bei Magenschmerzen usw. 0,5 3 mal taglich als Pulver. 
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Sedativa, Hypnotica, Narcotica. 

Die Kritik der organischen bromartigen Mittel ist in Kap. XV I gzgeben. 
Adalin, Diathylbromacetylharnstoff, in kaltem Wasser fast unlOsliches 

Pulver. Sedative Dosis 0,3-0,5; hypnotische 1,0-1,5, Wirkungseintritt nach 
ca. I Slunde. Sehr beliebtes, an der Grenze zwischen den Sedativa und reinen 
Hypnotica stehendes Mittel. Bei Schlaflosigkeit im Hochgebirge und in Wilsten 
heiBer Lander, also bei sehr trockener Luft, besonders empfohlen. Vergiftunge~ 
schwerer Art wurden erst nach Aufnahme von mehr als 10,0 beobachtet. 

Adamon, Dibromhydrozimtsaure-Borneolester, wasserlOslich, 35 % Brom
gehalt. Sedativum, z. T. vielleicht auf Bromionwirkltng beruhenj. Baldrianersatz. 

Aleudrin, Carbaminsaureester des Dichlorisopropylalkohols, weiBes, schwer
IOsliches Kristallpulver, zu 0,5-1,0 gutes Sedxtivum' unj Hypnoticum mit dem 
Vorzug, gleichzeitig auch Anxlgeticum zu sein. 

Arkineton, Natrium- und Calciumsalz des Phtalsauremono benzyhmids 
COOHC6 H.CO-NHCH.CsH, wirkt qualitativ und quantitativ wie Papaverin, 
da es, wie dieses, die wirk~ame Benzylgruppe enthalt. 

Bornyval (Borneol-Valeriansaureester) und das milder schmecken::ie und 
den Magen weniger beliistigende Neu-Bornyval) Borneol- Isovalerylglykolsaureester) 
olige FlUssigkeiten von stark em Geschmack, sollen die Praparate aus Baldrian
wurzel ersetzen. 0,25-0,5 in Kapseln bei verschiedenen ncrvosen Beschwerden 
H ysterie, N eurasthenie, insbesondere funktionellen H erzneurosen. 

Bromalinum, Bromathylformin, Bromathylverbindung des Hexamethylen
tetramins mit 32 % Bromgehalt. In Wasser leicht I03liche Kristalle. Zu 1,0-2,0 
Sedativum. 

Bromipln, bromiertes SesamOl analog Jodipin, 10% Brom enthaltend, 
15,0-30,0 pro dosi per os oder rectum. Sedativum. 

BromocolIum, Bromtanninleimverbindung mit 20% Brom. Innerlich fJeda
tivum, auBerlich juckstillendes Mittel in Pulver- und Salbenform. 

Bromural, Bromvalerianylharnstoff (Knoll & Co.), weiBe, in heiBem Wasser 
losliche Kristalle. Sedativum und Hypnoticum, ahnlich dem Adalin, 0,3-0,6 (1-2 
Tabletten) in heiBem Wasser gelost. 

Camphora monobromata, f1ilchtige, in Wasser schwer lo,>liche Nadeln; 
Sedativum besonders fUr die Genitalsphare, Pulver zu 0,1-0,2 mehrmals 
taglich. 

Cesol (Merck), ein dem Arecolin nahestehendes Pyridinderivat zur Be
kampfung qualender Durstzul>tiindc, bei welchen Flilssigkeitszufuhr erfqlglos 
oder kontraindiziert ist. Wirkt wie Pilocarpin, Sekrete insbesondere Spciche! 
anregend. In Tabletten zu 0,1 oder subkutan 1/.-1 ccm aus Ampulle von 
0,2 GehaIt. Die Modifikation "Neucesol" erfordert nur l/~ dieser Dosen. 

Codeonal, Gemisch von Codein und Veronal, 0,3= 0,4 in Tabletten. 

Chiorylen, Trichlorathylen, CCI.: CHCI. Farblose, bei 88 0 siedende PlUssig
keit. Zu 40-50 Tropfen auf Watte durch die Nase einzeatmet bei Trige
minusneuralgie empfohlen. Wirkt 13 mal starker narkotisch als Chloroform. 
Billiges Losungsmittel fUr Fette (Pflaster- und Salbenrcste) und Jo j. 

Dial, Diallylbarbitursaure, in Wasser schwer losliche Kristallblattchen ZlI 

0,05-0,3 Sedatit'um und Hypnoticum. 
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Dormiot, Verbindung von Amylenhydrat und Chloral, olartige FlUs sigkeit 
von mentholartigem Geruch und kUhlend brennendem Geschmack, 1,0 -2,0 in 
Kapseln.' H ypnoticum. 

Drosithym, Dialysat von Drosera rotundifolia und Thymus S erpyllum. 
Hellbraune, aromatische FlUssigkeit. 1 Tropfen morgens und abends bei Kindern 
unter 5 Jahren, 2- 3 bei alteren, bei K euchhusten. 

Elarson (Chlorarsenobehenolsaures Strontium). 1-2 Tabletten a 0,0005 As 
enthaltend, 3 mal taglich. Bei Chorea und N euralgien gelobt. 

Eukodat, Chlorhydrat des Dihydrooxykodeinon, aus dem OpiumalkaloidThebain 
dargestellt. Wirkt starker narkotisch und sekretionshemmend als das Morphin, 
daher auBer zur Schmerzstillung und Schlaferzeugung auch zur Herstellung eines 
Dammerschlafes bei kleinen Operationen und zur Abschwellung der Schleimhaute, 
insbesondere der Atmungswege empfohlen. 0,005-0,01 in Tabletten oder 
subkutan. In hOheren Dosen Lahmung des Atmungszentrums in einzelnen 
Fallen schon sehr deutlich. 

Extractum Rhois fluidum, vom wohlriechenden Sumachbaum, Rhus aro
matica, wird zu 10-20 Tropfen, 2 mal taglich, gegen Enuresis nocturna empfohlen, 
es solI die Reflexempfindlichkeit der Blase herabsetzen 

Gynoval, Isovaleriansaure- Isoborneolester, in Wasser unlasliche FlUssigkeit. 
In Gelatinekapscl zu 0,25, 1-2 Stuck Sedativum. 

HoIopon, Ultrafiltrat eines Opiumauszuges (Filtrat durch gallertige 
Membranen, z. B. Kollodiumhautchen), das demnach nur die kristalloiden wirk
samen Stoffe enthalt. daher zur subkutanen Injektion geeignet. 1 Ampulle enthalt 
1 ccm Holopon = I ccm Opiumtinktur resp. 0, I Opium. 

Hypnat, Verbindung von Chloral mit Antipyrin. WeiBe, geschmacklose, in 
10 Wasser Wsliche Kristalle, 1,0-3,0. H ypnoticum. 

Isoprat, Trichlorisopropylalkohol, in Wasser ziemlich Wsliche Kristalle von 
brennend kratzendem Geschmack und kampferartigem Geruch. Zu 0,5-1,0 rasch 
wirkendes, doch nicht immer verlassiges Hypnoticum, ahnlich dem Chloral, dessen 
toxische Eigenschaften es gleichfalls, wenn auch im Verhaltnis zur hypnotischen 
Wirkung in geringerem MaBe, teilt. 

Luminat, Acidum aethyt-phenylbarbituricum, weiBe, in Wasser wenig 
Wsliche Kristalle von bitterem Geschmack, ist Veronal, in welchem ein Athyl 
durch den Phenylrest ersetzt ist. Die narkotische Wirkung und die Giftigkeit wird 
dadurch erhaht, desgleichen die Aciditat, d. h. das Vermagen, Wsliche Salze zu bilden, 
so daB Lum inal-N a triu mauch zu subkutaner Injektion brauchbar ist. Luminal 
in Pulvern oderTabletten zu 0,1-0,3!, Luminalnatrium in kalt mit Soda stets frisch 
bereiteter, 20 proz. Lasung subkutan, 1 ccm = 0,2 Luminal. Es hat sich als kraf
tiges 8edativnm und Hypnoticum, insbesondere in der psychiatrischen Praxis, 
bewahrt und wird auch bei Epilepsie und Tetanus nicht ohne Erfolg gegeben. 
Schwcre, mitunter tOdliche Vergiftungen (Fieber, scharlach ahnliches Exanthem, 
b\t:tige Durchfalle) sind bei fortgesetzter Darreichung selbst kleiner Gaben (0,1) 
beobachtet worden. 

Narcophln, eine Verbindung von einem MolekUI Morphin und 
ei nemM 0 lekU I N a rcoti n mit der zweibasischen Mekonsaure, die bekanntlich die 
Opiumalkaloide auch in der Droge begleitet. Die im Pantopon hervortretende 
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Ver8tarkung der hirnnarkotischen Wirkung des Morphin bei Verminderung der 
atmung8liiJvmenden ist nach den Untersuchungen von W. Straub hauptsachlich 
der Oegenwart des Narcotins zuzuschreiben, und zwar ist das Optimum dieser 
Verschiebung der Morphinwirkung erreicht, wenn gleiche Molekille dieser Alkaloide 
zusammenwirken. Das P.raparat wird daher als zweckmliBiger Er8atz fur Morphin 
und Pantopon empfohlen. 0,03 Narcophin entsprechen etwa 0,02 Morphinum 
hydrochloricurn. 

Neuronal, Bromdiathylacetamid, weiBe Kristalle von bitterem Oeschmack 
in 115 Wasser IOslich. 41 % Bromgehalt. 0,5-1,0 Sedativum und Hypnoticum 
ahnlich Verona!. 

Neutralon ist ein Aluminiumsilikat, das zu ~-I TeelOffel in 100 ccm Wasser 
aufgeschwemmt ~-I Stunde vor den groBeren Mahlzeiten zur Salzsaure
Bindung bei Hyper8ekretion und Hyperaziditul, des Magens empfohlen wird. 
Es setzt sich z. T. mit der Magensaure zu Aluminiumchlorid und KieseIsaure 
urn. Ersteres wirkt als Adstringens, letzteres aIs Schleimhaut-Deckmittel 
und als Adsorbens. • 

Nirvanol, Phenylathylhydantoin, CaHs CO . NH (Hochster Farb-

"'c/ I 
/"'-

C2H. NH. CO 

werke), die wirksamen Oruppen P.henyl, Athyl, Harnstoff enger miteinander ver
kettet als in den Derivaten der Barbitursaure (Veronal). Seda,tivum und Hyp
noticum. Tabletten zu 0,5, mit einer Bruchrille versehen, zur Minderung resp. 
ErhOhung der Dosis. Nicht zu empfehlendes Mittel, da unangenehme Neben
wirkungen (zyanotische Schwellung im Oesichte, ausgebreitete Exantheme, hohes 
Fieber), in groBen Dosen Todesfalle verzeichnet sind. 

Oleum Cupressi, Zypresseno!. Leib- und Bettwasche werden mehrmals tag
lich mit einem EBlOffel der 20 proz. alkoholischen Losung getrankt, wodurch 
die Dampfe zur Einatmung gelangen. Bei Keuchhusten. 

Oxykampfer, weiBe, zersetzliche Kristalle, in alkoholischer Losung haltbar; 
wirkt vom Kampfer ganz verschieden, namlich die Erregbarkeit des Atmungs
zentrums herab~etzend. In Form der, Oxaphor genannten, 50proz. alkoholischen 
Losung empfohlen zu 2,0 pro dosi bei zirkulatorischerDY8pnoe analog dem Morphin 
.ohne dessen Nebenwirkungen (Heinz). 

Pavon, ein Opiumpraparat der Oesellschaft Ciba in Basel, das nach 
Pohl vor dem Pantopon keine VorzUge besitzt. Enthlilt auBer den Neben-
alkaloiden nur 25 % Morphin, also rund halb soviel wie dieses. 

Phenoval, a-Bromisovaleryl-p-Phenetidin, weiBe, geschmacklose, in 
Alkohol IOsliche Kristalle. In Tabletten a 0,5 1-2 StUck 3mal tag!. Sedativum, 
namentlich bei Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit. 

Proponal, Dipropylmalonylharnstoff, in Wasser mit schwach bitterem Oe
schmack IOslich. Hypnoticum 0,15-0,5 in Tabletten. 

Somnacetin, Oemisch von Veronal, Phenacetin und Codein, 0,3 pro dosi. 
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Toramin, trichlorbutylmalonsaures Ammonium, Tabletten zu 0,1,1-2 Stiick 
in 2-4 EBlOffel warmen Wassers gelOst, 3-4 mal tag I. zur Linderung deli 
Hustens. 

Trigemin, eine Verbindung von Butylchloralhydrat und Pyramidon. WeiBe, 
in Was5er leicht IOsliche Nadeln. In Dosen von 0,25-0,5-0,75 Analgeticum. 
Yom Magen nicht immer ertragbar. 

Ureabromin, Bromcalcium-Harnstoffverbindung, 1,0 3mal taglich, als Seda
tivum und Antiepilepticum gelobi. 

Uzara, die Wurzel eines Strauches des afrikanischen Seengebietes. Uzaron 
ist der daraus erhaltene trockene alkoholische Extrakt. Bewirkt u. a. eine lang
sam eintretende Hemmung aller Bewegungsvorgange der glattmus
keligen Organe infolge adrenalinartiger Reizwirkung auf die hemmenden Sym
pathicusendapparate oder emetinartiger direkter Lahmung. Wird bei Durch/allen, 
Ruhr, 2I1enstr-uationsbeschwerden usw. empfohlen, in Tabletten 3-4 Stiick mehr
mals taglich. Als wirksamer Bestandteil wurde das hochmolekulare, kristalli
sierbare Glykosid Uzarin, C,sH 10803°' dargestellt. 

Validol, valeriansaures Menthol. Analepticum, Sedativum und: garungs
widriges Magenmittel in 5-15 Tropfen. 

VaJisan, Bornylester der Bromisovaleriansaure. Desgl. 

Valyl, Valeriansaure-Diathylamid, C.H9 • CON(C2HS).' pfefferartig riechende 
Fli1ssigkeit, wie die beiden vorigen Ersatz lur Baldrianpraparate, in Gelatine
kapseln a 0,125, 2-3 mal taglich. 

Veramon, Verbindung von I Mol. 
Pulver in heiBem Wasser gut !Oslich. 
je 0,2. 

Veronal und 2 Mol. Pyramidon, gelbes 
Anaigeticum 0,4-0,6 in Tabletten zu 

Antipyretica. 

Die Mehrzahl der im folgenden angefUhrten Mittel sind entweder Phen
acetine, in den en das Acetyl durch einen anderen Saurerest ersetzt ist, ohne daB 
damit ein wesentlicher Vorzug vor dem Phenacetin erreicht wird, oder Verb in
dungen von zwei Antipyretica, welche indes nicht mehr leisten, als die Dar
reichung dieser Stoffe getrennt fUr sich. 

Acitrin, PhenyICinchoninsaureathylester, Tabletten zu 0,5 4-6mal taglich 
als Atophanersatz. 

Agathin, Salizylmethylphenylhydrazin. Geruch- und geschmacklose, in 
Wasser un!Osliche Blattchen. Zu 0,1-0,5 Ersatz des Natrium salicylicum. 

Aristochin, Dichininkohlensaureester. Geschmackloser Ersatz des Chinins 
bei Keuchhusten. 0,03, soviel das Kind Monate, resp. 0,3, soviel es Jahre zahlt. 

Chineonal, Verbindung von Chinin 63,8 % mit Veronal 36,2 % 
(diathylbarbitursauresChinin). In Wasser schwer !Osliche Kristalle. Antipyreticum, 

Sedativum Keuchhusten- und Wehenmittel. Tabletten zu 0,1-0,3 bis zu 6 Stiick 
im Tage. 

Cltrophen, zitronensaures-p-Phenetidin, angenehm schmeckendes, in kohlen
saurem Wasser IOsliches Pulver; zU 0,5-1,0 Antipyreticum und Antineuralgicum. 
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Diplosal, Salizylsaureester der Salizylsaure, ist gewissermaBen ein Aspirin, 
iri welchem das indifferente Acetyl durch Salizyl ersetzt ist. Schwer I1islich in 
Wasser; in Tabletten zu 0,5-1,0 Ersatzmittel der Salizy!:;(;;;;',6. 

Ervasin, Acetylparakresotinsaure, in Wasser schwer IOsliche Kristalle. Gut 
ertragbarer Ersatz des Aspirins. 0,5 -1,0 pro dosi. 

Euch!nin, Athylkohlensaureester des Chinins, in Wasser schwer, in Alkohol 
leicht I1isliche Kristalle von nur schwache m bitt eren Geschmack, daher als Ersatz 
des Chinins bei Keuchhusten in gleichen Dosen wie ATistochin empfohlen. 

Eupyrin, Vanillinathylkarbonat-p-Phenet idin, griinlichgelbe, in Wasser schwer 
I1isliche, geschmacklose Nadeln. Sol! die antithelmische Wirkung des Phenetidins 
und die erregende des Vanillins vereinigen; als Pulver zu 1,5 Antipyreticum bei 
Fiebern mit bedrohlichen Schwacheerschein ungen. 

Insipin, Sulfat des Diglykolsaureesters des Chinins, in Wasser schwer I1is
Iiches Pulver (72 % Chinin), nahezu geschmackluser Ersatz des Chin ins, 0,2-0,3 
pro dosi. 

Kryofin ist Phenacetin, in welchem der Essigsaurerest durch den Rest der 
Methylglykolsaure ersetzt ist. Wirkung analog PhfTlUcltin, jedoch schon in kleinerer 
Do~is, 0,5, wei! die Methylglykolsaure eine starkere Saure als die Essigsaure ist 
und die Verseifung resp. Bildung der wirksamen Substanz, des p-Phenetidins, 
rascher erfolgt als beim Phenacetin. U. a. auch bei Ischias empfohlen. 

Malakin, Salizylsaure-p-Phenetidin. 1,0. A ntipyreticum, A ntirheumaticum, 
A ntineuralgicum. 

Melubrin, p henyld imethyl p yrazo Ion - am idom eth ansu Ifonsau res 
Natrium, ist ein Pyramidon, in welchem die Gruppe - N(CHa). durch - NH. 
CH •. SO,ONa ersetzt ist. Sehr leicht IOslich in Wasser. In Tabletten zu 1,0 mehr
mals taglich. Ersatz fur Pyramidon, anscheinend mit dem Vorzuge selteneren 
Eintritts von Nebenwirkungen (Erythem) und starkeren Hervortretens von anti
rheumatischer Wirkung. 

MethyIenblau, Tetramethylthbninhydroch lorid. Dunkelgrlinliches Pulver, 
in . Wasser mit tiefblauer Farbe IJslich. GIeiche Farbe nehmen die Aus
scheidungen (Ham, SchweiB) an. In Kapseb zu 0,05- 0,1- 0,2 mehrmais tag
Iich als Antineuralgicum, Antirheumaticum und Antimalaricum besonders 
gegen die ausgebildeten Parasiten der Perniciosa (Halbmonde). 

Neurod!n, Acetyloxyphenylathylurethan. Hellgelbe, in Wasser losliche 
Nadeln. Zu 0,5·-1,0 Antipyreticuin und Antineuralgicum. 

Salophen, AcetparaamidophenylsaJizylsaureester. In Wasser unlOsliche, 
farblose Kristalle. 1,0pro dosi - 6,0 pro die. Antirheumaticum und Antineural
gicum. 
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Tabelle, 
enthaltend die groBten Gaben (Maximaldosen) der Arzneimittel flir 
einen erwachsenen Menschen, welche der Arzt bei derVerschreibung 
fur den inneren Gebrauch, sowie fUr die Verordnung in form 
von Augenwassern, Einatmungen, Einspritzungen unter die Haut, 
Klistieren und Suppositorien nicht uberschreitcn darf, ohne ein 

Ausrufungszeichen 0) beigesetzt zu haben. 

Die wichtigsten Arzneimittel sind durch Druck 
hervorgehoben, die nur in d~r Ph A enthaltenen 
oder dort abweichend geschricbenen sind in 

Klammern beigefUgt. 

Acetanilidum (Antifebrinum) 
Acidum arsenicosum 
Acidum cartJolicum 
Acidum diaethylbarbituricum, Veronal . 
Aethylmorphinum hydrochloric., Dionin 
Agaricinum . . . . . . . . . . 
Amylenum hydratum . . . . . . . . . 
Antipyrin, Pyrazolol1um phenyldimethylicum . 
(Anllpyrinum Coffeino'citricum) . . . 
Antipyrinum salkylicum (Salipyrin). . 
Apomorphinum hydrochloricum 
Aqua Amygdalarum amararum (Aqua 

Laurocerasi). . . . 
Argentum nitricum . 
Atropinum sulfuricum 
Bromoformium . . . 
Cantharides . . . . . 
Chloralum formamidalum 
Chloralum hydratum 
Chloroformium . . . . 
Cocainum hydrochloricum 
Codeinum phosphoricum (hydrochloric.) 
Coffeinum • . . . . • . . . . • . • 
Coffeino-Natrium salicylicum (Coffeinum 

Natrio-benzoicum) . . . . . . . . 
Cuprum sulfuricum (qua emeticum) . 
Diacetylmorphinum hydrochloricum 

(Morphinum diacetylicum, Heroin) 
Extractum Belladonnae. . 
(Extractum Canna 'lis Indicael . 

Extractum Colocynthidis 

Ph. G. 
,----'--

GraBte I Graflte 
Einzel· Tages-
g~be gabe 

0,5 1,5 

0,005 0,015 
0.1 0,3 

0,75 1,5 
0,03 0,1 
0.1 

!\ 4,0 8,0 

,! 2 ° , 4,0 

2,0 6,0 

0,02 0,06 

2,0 6,0 
0,03 0,1 

'10,001 0,003 
0,5 1,5 
0,05 0,15 
4,0 8,0 

3,0 6j O 
(),5 1,5 

0,05 0,15 
0,1 0,3 
0,5 1,5 

1,0 3,0 
1,0 

0,005 0,015 
0,05 0,15 

!I 0,05 0,15 

Ph. A 
,-.--...''---, 

GraBle I GraBte 
Einzel-I Tilges-
gabe gabe 

0,5 I 2,0 

0,005 0,02 
0,1 ! 0,5 

2,0 ! 6,0 
1,5 3,0 
2,0 6,0 

0,01 0,05 

1,5 5,0 
0,03 0,2 
0,001 ' 0,003 

0,05 02 

3,0 6,0 
0.5 1,'5 

0,05 0,15 
0,05 0,3 
0,2 0,6 

0,5 1,5 
0,5 

0,01 0,05 
0,05 0,2 
0,1 0,3 

0,05 0,2 
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Die wichtigsten Arzneimittel sind durch Druck 
hervorgehoben, die nur in der Ph. A. enthaItenen 
oder durt abweichend geschriebenen sind in 

Klammern belgefiigt. 

Extractum Filicis 
(Extractum Fungi Secalis) 
(Extractum Fungi Secalis fluidum) 
Extractum Hyoscyami 
Extractum 'Opii 
(Extractum Scillae) . 
Extractum Strychni. 
Folia Belladonnae 
Folia Digitalis 
Folia Hyoscyami 
Folia Stramonii 
Fructus Colocynthidis. 
IFungus Laricis) . 
Fungus Secalis (Secale cornutum) 
Guajacolum carbonicum (Duotal) 
Gutti (Gummiresina) 
Herba Conii 
Herba Lobeliae 
Hexamethylentetraminum, Urotropin 
Homatropinum hydrobromicum 
Hydrargyrum bichloratum (corrosivum) 
Hydrargyrum bijodatum . 
Hydrargyrum cyanatum . 
(Hydrargyrum jodatum fIavum) 
Hydrargyrum oxydatum . 
Hydrargyrum oxydatum via humida paratum 

(Hydrargyrum oxydatum fIavum). 
Hydragyrum salicylicum . 
Hydrastininum hydrochloricum 
Jodoformium . 
Jodum 
Kreosotum. 
(Kreosotum carbonicum) . 
Lactopheninum (LactyJphenetidin) 

Liquor Katii arsenicosi (Solutio arse-
nicalis Fowleri) . 

Morphinum hydrochloricum 
Natrium acetylarsannilicum (Arsacetin). 
Natrium arsanilicum (Atoxyl) 
Natrium nitrosum 
Oleum Crotonis . 
(Oleum phosphoratum) 

Ph. G. 
~ 

GraBte i GraBte 
Einzel- I Ta ges
gabe i gabe 

: 10,0 10,0 

. 0,1 
: 0,1 
i _ 

i 0,05 
0,2 

·0,2 
i 0,4 

0.2 

i 0,3 

i 1,0 
0,3 

! 

I 0,1 
, 1,0 

0,001 

0,02 
0,02 
0,01 

0,02 

0,02 
0,02 
0,03 
0,2 
0,02 
0,5 

0,5 

0,5 
0,03 
0,2 
0,2 

.0,3 
I 

I' 0,05 
I -

0,3 

0,3 

0,1 
0,6 

1,0 
1,2 
0,6 
1,0 

3,0 
1,0 

0,06 

0,1 
0,6 
0,06 
1,5 

3,0 

1,5 
0,1 

1,0 

0,15 

Ph. A. 
..-"---

GroBte I GroBte 
Einzel- \ Tages-

gabe gabe 

0,5 
1,0 
0,1 

0,1 
0,2 
0,05 
0,2 

0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
1,0 
0,5 
0,3 
0,3 

0,03 

0,05 

0,03 

0,2 
0,03 
0,3 
0,5 

0,5 
0,03 

0,05 
1,0 

1,5 
3,0 
0,5 

0,5 
1,0 
0,1 
0,6 

0,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
5,0 
5,0 
1,0 
2,0 

0,1 

0,2 

0,1 

1,0 
0,1 
1,0 
3,0 

2,0 
0,1 

0,1 
5,0 



Maximaldosen. 

Die wichtigsten Arzneimittel sind dureh Druek 
hervorgchoben, die nur in der Ph. A. enthaltenen 
oder dort abweiehend gesehriebenen sind in 

Klammern beigefiigt. 

I Ph G. 
~-

I GraBte I GraBte 
Einzel- Tages-

gabe gabe 

110,15 0,5 
I 

10,0 

! 1,0 3,0 
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Ph. A. -GraBte: GrOBte 
Einzel- i Tages-
gabe I gabe 

10,15 0,5 

1,0 3,0 

Opium pulveratum . . . . . . . 
Paraldehyd . . . . . . . . . . . 

Phenacetinum (Acetphenetidinum) 
(Phenylum salicylicum, Salol) . 

Phosphorus . . . . . . . .' 
Physostigminum saJieylieum . . . 

Pilocarpinum hydrochloricum 
Plumbum aeetieum . . . . . . 
Podophyllinum (Resina Podophylli) 
Pulvis Ipeeaeuanhae opiatus 

1

5,0 

II - - 2,0 
0,003 10,001 

6,0 

Pyramidon ... 
(Radix Belladonnae) 
(Resoreinum). . 

Santoninum 
Scopolaminum hydrobromicum 
Semen Stryehni. . . . . . . . 

Strychninum nitricum . . . . 
Sulfonalum (qua hypnoticum) 
Supra renin hydroehlorieum. . . . 

'1°,001 
'I 0,001 0,003 
,0,02 0,04 

0,1 0,3 
0,1 0,3 

i 1,5 5,0 

0,5 1,5 

I o,~ 1o,; 
,0,0005

1
°,0015 

I 0,1 0,2 

1°,0051 0,01 
·2,0 14,0 

0,001 I -

Tartarus stibiatus (Stibium Kalio-tarta-
ricum) ...... . . . . 

Theobrominum natrio-salicylicum 
Theophyllinum, Theocin . 
Tinetura Aeoniti. . . 
(Tlnetura Belladonnae) 
Tinetura Cantharidum 
Tinetura Colchiei . . 
Tinctura Coloeynthidis 
Tinetura Digitalis . . 
Tinctura Jodi. . . . 

Tinctura Lobeliae . 
Tinctura Opii simplex und crocata . 
Tinctura Strophanthi . . . . 
Tinetura Stryehni . . . . . . , 

Trionalum (Methylsulfonalum) 
Tubera Aeoniti . . . . . . . . 
Veratrinum . . . . . . . . . 

Veronal, Acid. diahetylbarbituricum 
Zineum sulfuricum (qua emetieum). . . . 

0,1 
1,0 

, 0,5 
0,5 

0,5 
2,0 
1,0 
1,5 
0,2 

1,0 
1,5 
0,5 
1,0 

2,0 
1,0 
0,002 

.' '1°,75 
. !, 1,0 

0,3 
6,0 
1,5 
1,5 

1,5 
6,0 
3,0 

5,0 
0,6 

: 3,0 
1 5,0 

1,5 
2,0 

4,0 
3,0 
0,005 

1,5 

.0,005 
0,001 ,0,003 

0,03 i 0,06 
0,1 0,5 
0,05 0,2 

0,1 0,5 
0,5 5,0 

0,1 0,3 

0.1 0,2 

0,01 0,02 
2,0 

0,2 1 0,5 
1,0 ! 6,0 

I 

1,0 I 4,0 

0,5 1,5 
1,5 5,0 

1,5 5,0 
0.3 1,0 

1,0 5,0 
1,5 5,0 
0,5 2,0 
1,0 2,0 

2,0 

0,005 0,02 

1,0 
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Loslichkeitstabelle der wichtigeren Arzneimittel. 
Abgerundete Werle. ex; bedeutet praktisch unbegrenzt, - praktisch nieht 

lOslich, alles bezogen auf Zimmerlemperatur. 

1 TeiI des Mittels auf 

Acetanilid 

Te i I e 

] -g Uisungs-
~ I C I andere 

;> ~ millel 

230
1 

300 
4 
7 

Tei I e 

1 Tei! des Mittels auf 

j I J I 
andere 

L6sungs
mittel 

II
I Bismuth. sUbnLric'l
Bismuth. subsaJicy!. -Acidum acetylosa

!icy!. (Aspirin) 
Acidum arsenicosum 
Acidum benzoicum 

80
1 400 

Borux 25 
- I Bromoform 1000 

3 Calcium chloratum x 

-I, my,,,;" 
5 

10 
Acidum boricum 25

1 

25110 Glycerin Calcium hypophos- tl-

Acidum camphori- 150
1 

2 phoros. 
cum 

Acidum carbolicum 15, x 

Acidum cinnamylic 35001 
Acidum citricum 1 
Acidum diaethylbar- 170 

bitur. (Veronal) 
Acidum lacticum 

8 
2 
5 

'X 

Acidum salicylicum 500 
Acidum tannicum 1 

3 
2 

Acidum tartaricum 
Adalin 
Aether 
Aether acetic. 
Aethylmorphin. hy-

droch!. (Dionin) 
Agaricin 
Alypin 
Ammonium 

tum 
Amylenum 

tum 

chlora-

hydra-

Amylium nitrosum 
Anaesthesin 
Anthrarobin 
Apomorphin. hy-

droch!. 

1 4 

12 ex; 

15 ex; 

12 25 

- 180 
5 5 
31 50 

I 

8 x. 

'X 

6 
1000 10 

50 40 

Argentum nitricum 1 
Argentum proteinic, 00 

14 

(protargol) 
Atropinum sulfuric. 
Alophan 
Bismuth. subgallic, 

(Dermatol) 

3 

Calcium phosphoric. -
I 'X cn [rin 
\ x Glyce- Camphora 

5001. Olivo 

Chininum ferro-
citric. 

Chininum hydroch!. 
Chiuinum sulfuric. 
Chininum tannic. 
Chloralum hydra-

tum 

Chloroformium 

Chrysarobinum 
Cocainum hydi'och!. 
Codeinum phos-

phor. 
Coffeinum 
Coffeinum-Natr. 

salicyl. 
Cotarnin. hydrochl 

ISlypticin) 
Diacetylmorphin 

hydrochl. (Heroin 
hydrochlorid) 

Eucain B 
Ferratin 
Ferrum carbon. 

sacch. 
Ferrum laclicum 
ferrum hypophos-

phor. 

I 
Ferrum oxydat. 

sacch. 
Ferrum sulfuricum 

1000 1 I 4 01 Oliv, 
\ 1 Ather 

35 3 
800 90 
800 50 
IX ex; 

200 X I
{ 01 Olivar 

'X 
_ 60 Chlarof, 

1 2 
4 100 

80 50 
2 50 

5 5 

3 10 

30 5 

40 -
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Teil e ii T ei I e 
'0 

I 
andere .. '0 I andere Tei! des Mittels auf .. 

I 
jl 1 Tei! des Mittels auf <II 

"" ~ "" Uisung~- :2 0 Losungs-0 I' ., ... ., ... mittel ~ ;;: mittel II ~ :( 

Formaldehyd. solu-

Ix 10 II Morphinum hy-
251 50 1 tus (Formalin) x drochl. 

Naphthalinum 20 Glycerin 00 
00 {C~IOrOf.- Naphtholum 1000 oc 

Guajacolum carbon. 80 Natrium aceticum 1 29 
Hexamethylentetra- Natrium bicarboni-

min (Urotropin) 2 10 cum 12 
Homatropin. hydro- I Natrium bromatum 2 12 

bromo 4 20 Natrium jodatum 1 3 
Hydrargyrum bi- Natrium nitrosum 2 

chlorat. 16 3 15 Glycerin Natrium phosphoric. 6 
Hydrargyrum bijo- f leich! losl. Natrium salicylicum 1 6 

dat. 250 in Jod- Natrium sulfuricum 3 
(rat. l kalilosung Natrium thiosulfuric. 1 

Hydrargyrum chlo- Novocain 1 30 
Hydrargyrum cya- Oleum Arachidis 

nat. 13 12 4 Glycerin 
Oleum Jecoris Aselli 

Hydrargyrum oxy- Oleum Lini 
cyanat. 17 Oleum Olivarum 

Hydrargyrum prae- Oleum Sesami 
cipitat. Oleum Crolonis 2 

Hydrargyrum sali- Oleum Ricini 3 
cyl. 

12 
Oleum Caryophyl-

Hydrastin. hydrochl. 2 lor. 2 
Ichthyolum (Am- Oleum Sinapis 00 

mon_ sulfoichthyo- Oleum Terebin-
licum) 00 00 

thinae 7 
Jodoformium 70 10 Ather 

Oleum Thymi 100 
Jodum 5000 10 200 Glycerin Orexinum tannicum 
Kalium bicarboni- { Ath~r 

cum 4 Paraffinum liquidum - Chl~f. 

Kalium bromatum 2200 Paraldehydum 10 1 
Kalium jodatum 1 12 Phenacetinum 1400 16 
Kalium perman- Phenolphthalein 12 

ganic. 16 Phenylum salicylic. 10 
Kalium sulfoguaj a- Physostigmin sa li-

colic. 5 cyl. 85 12 
Kreosotum 500 5 Pilocarpinum hy-
Lactylphenetidin droch!. 2 3 

(Lactophenin) 500 10 Plumbum aceticum 3 30 5 Glycerin 
Lithium carbonicum 80 Podophyllin urn 10 
Magnesium sulfuri- 1 Pyramidon 20 2 
Menthol [cum 00 Pyrazolon. phenyl-
MethyIsulfonaI 

141 
dimethyl. (Anti-

(TrionaI) 320 pyrin) 1 
v. Tap p e in e r, AuneimitteIlehJe. 15. Auflage. 30 
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1 TeU des Mittels auf 

Pyrazolon. phenyl-
dimethyl. c. Coff. 
citro (Migrllnin) 

Pyrazolon. phenyl-
dimethyl. salicyli-
cum' (Salipyrin) 

Pyrogallol 
Resorcin 
Saccharinum 
Santonin 
Scopolaminum hy-

drobromicum 
tovain 
trontium lactic;um 

S 
S 
S trychninum :nitri-

cum 
tyrax depuratus S 

S 
T 
T 

ulfonalum 
annal bin 
annigen 

.. 
I 

~ ., 
" ~ 

1 

250 
2 
1 

400 
5000 

10 
2 
3 

90 
-
500 
-
-

Te il e 
'0 I andere 1 Tei! des Mittels auf .. 
,Q Losungs- ~ 
0 ., ... " :;;: mittel ~ 

I Tannoform -
Tartarus depuratus 220 

1 Tartarus natronatus 2 
Tartarus stibiatus 17 
Terpinum hydratum 250 

1 Theobromin. - Natri-
1 urn aceticum 2 
1 5 Glycerin Theobromin. - Natri-

40 urn saUcy licum 
45 (Diuretin) 1 

Thymolum 1100 
10 Tropacocain. hy-
5 drochi. ex:: 

- Urethan 1 
Zincum aceticum 3 

70 Zincum ch10ratum 1 
00 Zincum oxydatum -
65 Zincum sulfuricum 1 
- Zincum valeriani-
70 cum 90 

Te ile 

III 
andere 

L6sungs-
mittel 

5 
-
-
-
10 

1 

1 
36 
2 2 Glycerin 

-
- 3 Glycerin 

40 



Ubersicht der wichtigeren Vergiftungen 
zur Erleichterung des Auffindens der im Texte zerstreuten toxikologischen Be

merkungen. Die Zahlen bedeuten die Seiten. 

Allgemeine Toxikologie. 
Kausale Behandlung der Vergiftungen: Entleerung des Magens 

178, des Darmes 188; Hemmung der Resorption durch Mucilagi
nosa 53, durch Adsorbentia (Bolus, Carbo) 95; BefOrderung der 
Ausscheidung 216. 

Chemische Antidote 8; Gerbsaure 114, Magnesia usta 126, 
Oxydationsmittel 150-151, Zuckerkalk 161, Kupfervitriol 180, 
Natriumthiosulfat 263, 368. 

Physio.logische Antidote (Antagonisten) 8; Chloroform 235 
und Chloralhydrat 244: Krampfgifte 271-273; CoffeIn 266: Curare 
296; Morphin 279: Atropin 305. 

Symptomatische Behandlung (insb. Bekampfung !der iKreis
lauf- und Atemschwache): CoffeYn 267, Kampfer 329, Adrenalin 
314, Sauerstoffeinatmung 153. 

S P e z i e 11 e To x i k 0 log i e. 
Atzgifte: Chlor 150, Jod 367, Sauren 122, Phosgen 229, 

Alkalien 125, Schwermetalle 97, Blei 99, Kupfer 104, Silber 105, 
Wismut 109, Zinn 111, Quecksilber 402. 

Spezijisch entziindungserregende Stoffe: Acria 63, Kantha
riden 88, Anemone- und Ranunculusarten, Seidelbast, Primeln 89, 
Koloquinthen 202, Kroton01204, Saponine 208, Ricin, Abrin 203, 421. 

Blutgifte: Hamolytische 154, Methaemoglobin bildende 154, 
365, Wasserstoffperoxyd 152, Kohlenoxyd 224. 

Stoffwechselgifte: Arsen 377, ,Antimon 181, Phosphor 388, 
Blausaure 261.1 

Narcotica der Methanreihe: Kohlensaure 224, Methylalkohol 
224, SchwefelkohlenstQff 225, Chloroform 232, Chloralhydrat 242, 
Veronal246, Sulfonal und Trional 247, Alkohol 251, Blausllure 261. 

Narcotica der Alkaloidreihe: Morphin 276, 278, CoffeYn 267, 
Aconitin, Veratrin 286; Colchicin 287; Solanin 288; Cocain 291, 
Atropin 300; Nikotin, Coniin, Cytisin 308. 



4fi8 Obersicht der wichtigeren Vergiftungen. 

Narcotica der aromatischen Reihe: Phenol 160; Lysol 162; 
Indischer Hanf 257, Salizylsiiure 356. 

Krampfgifte: Santonin 175; Strychnin 271; Picrotoxin, Cicu-
toxin 273. 

Herzgifte: Oxalsiiure 122, Kaliumsalze 135, Digitalis 318. 
Kapillargifte: Goldsalze 108, Arsenik, Sep'sin 379. 
Atmungsgifte: Schwefelwasserstoff 141. 
Nierengifte: Kanthariden 88, Oxalsiiure 122, Quecksilber 402. 
Aborliva: Sabina, Taxus, Thuja, Zimt 82, Rosmarin 82, Aloe 

199, Mutterkorn 339, Phosphor 389, Poleyol 389. 
Vergiftungen durch verdorbene Nahrungsmittel (Fiiulnisgifte): 

Sepsin 379, Histamin und Tyramin 340, Wurstgift 300, Ammonium
basen 266, 297. 

Verg iftungen durchSchwlJ,mme: Fliegenschwamm 308; Knollen
bllitterschwamm 389; Lorchel 154. 

Tiergifte: Schlangen 209. 421; Kroten 315; Bienen 209. 



Therapeutisches Register. 

Es weist auf die Krankheiten hin, tiber deren Behandlung 
das Buch Angaben enthalt. 

Die Arzneimittelgruppen und Badeorte sind im Sach
register nachzusch lagen; 

die Vergiftungen und deren Behandlung in der Ober
sicht der wichtigeren Vergiftungen oder im Sachregister. 

A. 
Abortus: Papaverin 286. 
Achylia gastric a : Pepsin u. Salzsaure 445. 
Acidosis: Natriumbikarbonat und Natriumcitrat 129. 
Agrypnie s. Schlaflosigkeit. 
Akne vulgaris: Schwefel 142 u. 145. Resorcin 164. p-Naphthol 166. 

Teer 166. Ichthyol 167. Sublimat 410. Vakzinen 423. Hefe 445. 
Akne rosacea: Schwefel 142. Fanghi di Sclafani 142. Resorcin 164. 

Naphthol 165. Ichthyol 167. Thigenol, Pittylen 453. 
Aktinomykose: Jodkalium 371. Jodipin 373. 
Alopecia: Tinctura Cantharidum u. Capsici 89. Schwefelpuder 146. 

Chrysarobin 165. Captol 447. Sulfoform 454. 
Ambliopie und Amaurose: Strychnin 271. Amylnitrit 335. 
Amenorrhoe s. Dysmenorrhoe. 
Anamie: Bittermittel 67. Kochsalzbader 76. Chinawein 355. Arsenik 

381. Arsacetin 383. Eisen 394. Nahrpraparate Kap. XXVIII. 
Angina catarrhalis: Alaun 95. Folia Salviae 112. Wasserstoffsuper

oxyd 151. Borsaure 155. Formaldehyd (Lysoform) 157. Jod 368. 
Aluminium chloricum 447. 

Angina pectoris: Theobromin, Coffein 268. Euphyllin 269. Papa
verin 285. kombiniert mit Cadechol 331. Amylnitrit 335. Nitro
glyzerin 336. Vasotonin 336. Jodkalium 371. 

Ankylostoma: Extractum Filicis 172. Thymol 177. Oleum Cheno
podii 177. 

Anorexie s. Appetitlosigkeit. 
Aphthen: Alaun 95. Borax 156. Paraphenolsulfosaures Anasthesin 

(Subcutin) 455. 
Appetitlosigkeit: Gewilrze 63-64. Orexin 64. Bittermittel 67. Salz

sliure 119. Kreosot 162. Rhabarber 196. Extractum Strychni 272. 
Extractum, Tinctura und Vinum Chinae 354 u. 355. 
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Arteriosklerose: Natriumsilicat 97. Papaverin 286. Vasotonin 336. 
Jodkalium 371. 

Arthritis s. Gicht. 
Askariden: Santonin 175. Oleum Chenopodii 177. Tanacetum 177. 
Asthma bronchiale: Calciumchlorid 137. Sauerstoff 152. Chloroform 

235. Papaverin 286. Atropin 304. Lobelin 311. Quebracho 311. 
Suprarenin 314. Amylnitrit 335. Aspirin 360. Jodkalium 371. 
Arsenik 381. Hypophysin 418. 

Asthma cardiale s. Angina pectoris. 
Atemnot s. Dyspnoe. 

B. 
Bandwurmer: Anthelminthica 172. Chloroform 225. 
Basedowsche Krankheit: Antithyreoidin 433. 
Blihungen: Carminativa 64. Asa foetida 87. 
Blasenkatarrh: Alaun 95. Aisol 95. Folia Uvae ursi 114. Alkalische 

Wasser 130. Borsaure und Borax 155. Urotropin 157. Ersatz
mittel 451. Resorcin 164. Antiblennorrhoica 170. Salol 360. 
Hydrargyrum oxycyanatum 411. Vakzinen 429. 

Blasenkrampf: Cocain 292. Ersatzmittel 295. 455. Atropin 303. 
BlasenUihmung: Stychnin 272. 
Blasensteine: Natriumbikarbonat 129. Lithiumkarbonat 132. Piperazin 

132. Erdige Wasser 133. 
Blennorrhoe der Conjunctiva: Alaun 95. Silbernitrat 106. Protargol 

107. Hydrargyrum oxycyanatum 411. Silberacetat 448. 
Blepharitis: Borsaure 155. Teer 166. Ung. Hydrargyri albi 411. Ung. 

Hydrargyri oxydati flavi 412. Histopin 453. 
Blutungen: Penawar Djambi 93. Kochsalz 93. AderlaB 94. Binden 

der Glieder 94. Gelatine 94. Coagulen 94. Clauden 94. Plum
bum aceticum 100. Hollenstein 106. Collodium stypticum 112. 
Extractum Hamamelidis 114. Essigsaure 121. Kalksalze 137. 
Suprarenin 313. Hydrastin, Hydrastinin und Cotarnin 337. Mutter
korn 341. Eisenchlorid 393. 

Brechdurchfall: Bolus alba, Tierkohle 96. Bismutum subnitricum und 
subsalicylicum 110 u. 111. Tannalbin 113. Salzsaure 119. Kalo

. mel 408. 
Bronchitis: Althaea 55. Species pectorales 56. Radix Liquiritiae 58. 

Senfwassereinwicklung 85. Alkalische Wasser 130. Inhalation 
zerstaubter Wasser 129. Schwefel 143. Karbolsaure 160. Kreosot 
162. Thiokol, Sirolin 163. Teer 166. Tolubalsam 170. Stibi um
sulfurat. aurant. 182. Expectorantia 206. Codein, Dionin 284.285. 
Jodkalium 371. 

C. 
Chlorose: Pilulae aloeticae ferratae 200. Arsenik 381. Eisen 393. 
Cholelithiasis s. Gallensteine. 
Cholera asiatica: Kochsalzinfusion 217. Choleraimpfstoff 428. 
Cholera nostras s. Brechdurchfall. 
Chorea:Zinkoxyd 103. Bromide 260. Antipyrin 363. Arsenik 381. 

Elarson 457. 
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Chorioiditis: Senfbader 85. Diaphoretica 213. Subconjunctivale Koch-
salzeinspritzung 285. Graue Quecksilbersalbe 404. 

Colica mucosa (Enteritis membranacea): Olklistiere 42. 
Combustio s. Verbrennung. 
Conjunctivitis: Alaun 95. Zinksulfat 102. Kupfersulfat 105. Silber

nitrat ] 06. Tannin 112. Borsjiure 155. Opiumtinktur 281. 
Suprarenin 313. Kalomel vapore paratum 407. Gelbes Queck
silberoxyd 410. Xeroform 448. 

Coryza s. Nasenkatarrh. 
Croup: Cuprum sulfuricum 180. 
Cystitis s. Blasenkatarrh. 

D. 
Darmatonie: Extractum und Tinctura Strychni 272. Atropin 304. 

Physostigmin 310. Hormonal 418. 
Darmberuhigung: Opium 281. Papaverin 286. 
DarmbUlhung s. Meteorismus. 
Darmblutung s. BJutungen. 
Darmfiulnis: Carbo medicinalis 96. Bismutum subsalicylicum 111. Salz

saure 120. Thymol 163. Benzonaphthol 165. Menthol 332. Kalo
mel 407. Hefe 445. Carbenzym 445. Sauermilch und Yoghurt 446. 

Darmgeschwiire: Wismutsubnitrat 110. Dermatol 110. Orthoform 
(neu) und Anasthesin 295. 

Darmkatarrh: Radix Colombo 70. Bolus alba 95. Bismutum sub
nitricum, subgallicum, subsalicylicum 109. Gerbsaure-Mittel 112 bis 
113. Kalkwasser 126. Natrium bicarbonicum 127. Alkalische 
Wasser 130. Magnesiumperoxyd 152. Kochsalzwasser 190. Ab
fUhrende Wasser 192. Kalomel 407. Bismutose 447. 

Darmkrimpfe: Atropin 304. 
Darmverschlufl s. Ileus. 
Decubitus: Adstringentia, insbesondere Em plastrum Cerussae 101 und 

Tanninpraparate 112. Borsalbe 155. Perubalsam 169. Xeroform 448. 
Diabetes: Natriumkarbonat und -citrat 129. Alkalische Wasser 130. 

Alkohol 254. Opium 281. Aspirin 360. Saccharin 59. Aleuro
nat 436. Llivulose 440. 

Diabetes insipidus: Hypophysenextrakt 418. 
DiarrhOe: Schleimsuppen 54. Salepschleim 55. Cotoin 64. Radix 

Colombo 70. Bolus alba 95. Plumbum fceticum 100. Wismut
verbindungen 109. Gerbsaurehaltige Mitte 111 und deren Ersatz: 
Combelen 447, Uzara 459. Kalkwasser 126. Talcum 134. Opium 
281. Kalomel 407. 

Diphtherie: Heilserum 429. Pyocyanase 446. Omorol 449. 
Dysenterie s. Ruhr. 
DysmenorrhOe: Zimt 61. MuskatnuB 66. FuBbader 73. Solbllder 76. 

Aloe und Pilulae aloeticae ferratae 200. Emmenagoga und Dys
menorrhoica 205. Amenyl 336. Hypophysenprllparate 342. Anti
pyrin 363. Salipyrin 364. Pyramidon 364 (auch in Kombination 
mit Codein und Extr. BeUadonnae 284). Poley - 01 389. Ago
mensin 419. 
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Dyspepsie: Stomachica 63. Amara 67. Condurango 7.1. Senf 84. 
Brausepulver und Sauerlinge 119. Salzsaure 119. Rheum 197. 
Alkohol 253. Extractum und Tinctura Strychni 272. Anasthesin 
295. Pepsin 445. Papain 445. S. auch Appetitlosigkeit und 
Magenkatarrhe. 

Dyspnoe: Hautreizmittel 71-89. Sauerstoffeinatmung 152. CoffeIn 
267. Morphin 280. Quebracho 311. Digitalis 320. Strophanthus 
327. Oxykampfer 458. 

E. 
Eklampsie: Kalksalze 136. Chloroform 235. Chloralhydrat 244. 

Bromide 260. Morphin 280. Scopolamin 304. Amylnitrit 335. 
Ekzeme: Bleipraparate insb. Hebrasche Salbe 101. Zinkoxyd,Zinkleim 102. 

Sapo kalinus 140. Schwefel und Schwefelwasser 141-145. Bor
sauresalben 155. Resorcin 163. Pyrogallol 164. p-NaJ!lhthol 165. 
Teer 166. Ersatzmittel452. Tumenol, 01. Cadinum 167. Ichthyol167. 
Thio1l68. Pasta Zinci salicylata 358. Vng. Hydrarg. alb.411. Zincum 
sozojodolicum 451. Lianthral453. Pitylen 453. Vasenolpuder 455. 

Emphysem: CoffeIn 267. Quebracho 311. Digitalis 319. Strophanthus 
327. Arsenik 381. Oxykampfer 458. 

Endometritis s. Metritis. 
Enuresis: Natrium bromatum 260. Strychnin 272. Extractum Rhois 457. 
Epheliden s. Sommersprossen. 
Epilepsie: Zinkoxyd 103. Bromalkalien 260. Brom - Opium 260. 

Valeriana 332. Amylnitrit 335. Neuere Sedativa, Luminal 457. 
Erbrechen s. Hyperemesis. 
Erkiiltung: Diaphoretica 213. 
Erosionen' (aufgesprungene Hande): Borsauresalben (Byrolin) 155. 
Erysipel: Argentum cojloidale 107. lchthyol 167. Alkoholverband 253. 

Salvarsan 384. Einreibung mit 0,1 prozentigem SubIimatIanoIin 410. 
Erythema solare: Chininum bisulfuricum und Zeozon 355. 
Exantheme: Solbader 76. Kalksalze 137. Jodkalium (Syphilis) 371. 
Exkoriation: Bleipraparate 100. Zinkoxyd, Zinkleim 102. Dermatoll09. 

Tannin 111. Kalkwasser 126. Tumenol 166. Perubalsam 168. 
Sebum salicylatum 358. 

Exsudate: Hautreizmittel 71. Moor- und Schlammbader 75. Wild
wasser 78. Kalksalze 137. Abfiihrmittel 188. Schwitzmittel 213. 
Diuretica 216. 60dalkalien 371. 

F. 
Favus: Pyrogallol 164. Chrysarobin 164. 
Fettsucht: Kochsalzwasser 75. Alkalische Wasser 130. Borax 156. 

Abfiihrende Wasser 193. Diaphoretica 213. Leptynol401. 
Schilddriise 416. Saccharin 59. Aleuronat 436. 

Fissuren: Dermatol 109. Tannin 112. lchthyol 167. Thiol 168. Lokale 
Anasthetica 289. 

Flatulenz: Carminativa 64. Carbo medicinalis 96. 
Fluor albus s. Vaginitis. 
Folliculitis: Hefe 445. Histopin 453. 
Framboesia: Salvarsan 385. 
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Frostbeulen: Tinctura Gallarum 112. !Chthyol 167. Perubalsam (Un
guent. ad perniones) 169. Kampfersalben 330. Pernionin 333. 
Jodtinktur 367. 

Furunkel: Zucker 56. Emplastrum Lithargyri compo 102. Schwefel
wasser 143. Kalium permanganicum 10proz. Losung 151. Phenol
kampfer 159. !Chthyol 167. Alkoholverband 253. Vakzinen (Op
sonogen) 429. Hefe 445. Vioform 451. Histopin 453. Thigenol454. 

FuBschwei6e s. Hyperhydrosis. 

O. 
Oallensteine: Alkalische Wasser (Karlsbad) 194. Cholagoga 204. 

Papaverin 286. Atropin 304. 
Oastralgie s. Kardialgie. 
Oastritis s. Magenkatarrh. 
Oeschwiire: Unguentum Plumbi tannici 101. Zinkoxyd, Zinkleim 102, 

Zinkchlorid 103. Schwarzsalbe 107. Wismutpraparate 109. Milch
saure 121. Wasserstoffsuperoxyd 151. Zinkperhydrol 152. Sauer
stoffinjektion 152. Karbolsaure 159. Perubalsam 169. Jodo
form 374. Sublimat 410. Ung. Hydrargyri album und rubrum 
411 '(bei Ulcus lueticus). Scharlachrotsalbe (Pellidol) 454. 
Anaesthesin (als Anaestheticum) 295. 

Oicht: Schlammbader (Fango) 75. Wildwasser 78. Emanation 79. 
Terpentinollinimente, Gichtpapier und Waldwolle 81. Natrium bicar
bonicum 128. Lithium carbonicum 132. Schwefelwasser 143. 
Urotropin 158. Akonit 287. Colchicin 288. Salizylsaure, Aspirin 358. 
Atophan 361. 

Glaukom: Dionin 284. Pilocarpin 308. Eserin 309. 
Gletscherbrand s. Erythema solare. 
Oonorrhoe: Terpentininjektionen 61. Alaun 95. Zincum sulfuricum u. 

sulfocarbolicum 102 u. 103. Silbernitrat 106. Protargol 107. Neuere 
Silberpraparate 448. Bismutum subnitricum 111. Kaliumperman
ganat 151. Balsamica 170. Atropin 304. Hydrargyrum oxycya
natum 411. Gonokokken-Vakzine 429. Intramuskulare Injektion 
von 8-10 ccrn sterilisierter Milch, 1-2 mal in Intervall von nicht 
mehr als 5 ragen wiederholt 428. Argochrom 449. S. auch 
Blasenkatarrh. 

Orippe s. Influenza. 

Haarausfall s. Alopecia. 
Hiimoptoe s. Blutungen. 

H. 

Hiimorrhoiden: Extractum Hamamelidis 114. Schwefel (als Abfiihr
mittel) 142. Suprarenin und "Anusol ~ 447. 

Harnsaure Diathese: Alkalische Wasser 130. Erdige Wasser 130. 
Lithiumkarbonat 132. Piperazin 132. Borax 156. 

Hautjucken s. Prurigo. 
Hemikranie s. Migrane. 
Herpes: Schwefelsalben 142. Resorcin 164. Pyrogallol 164. Chrysa

robin 165. /1-Naphthol 166. 
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Herzkrankheiten: Kohlensaure-Bader 74. Solbader 76. Spartein 309. 
Digitaline 315-328. Baldrian 332 insb. Bornival (nervose Sto-
rungen) 456. S. auch unter Angina pectoris, Asthma, Dyspnoe. 

Herzschwache s. Kollaps. 
Herzvorhofflimmern: Digitalis 323, Kampfer 329, Chinidin 354. 
Heufieber: Kalksalze 137. Anasthesin 295. Suprarenin 314. Pollen-

vakzine 429. Graminol und Pollantin 432. 
Hornhautgeschwiire: HoHenstein 106. Borsaureumschlage 156. Dionin 

285. Atropin 302. Eserin 309. Optochin 352. Jodoform 374 und 
Ersatzmittel 449. Kalomel 407. Scharlachrot 454. 

Hornhauttriibungen: TerpentinOl 81. Natriumthiosulfat 106. Soda 131. 
Ammonium tartarieum 132. Thiosinamin 145. Opiumtinktur 281. 
Subconjunctivale Kochsalzeinspritzung 285. Suprarenin 313. Kalo
mel 407. Gelbes Quecksilberoxyd 410. Jequiritol 432. 

Hiihneraugen: Emplastrum saponatum 101. Triehloressigsaure 121. 
Emplastrum saponatum salicylatum 358. Collodium salicylatum 360. 
Emplastrum ad davos 360. 

Hundswut s. Lyssa. 
Husten: Expectorantia 205-210. Chloroform 235. Morphin 280. Codein 

und Ersatzmittel 284. Atropin 304. Jodkalium 371. S. auch unter 
Bronchitis. 

Hydrops s. Wassersucht. 
Hyperaziditiit des Magens: Carbo medicinalis 96. Neutralon 458. Kalk

wasser 126. Magnesia usta 126. Natriumbikarbonatpastillen 129. 
Alkalische Wasser 130. Magnesium carbonicum 134. Magnesiumper
oxyd 152. 1 prozentige Borsliureausspiilung 156. Atropiri 301. 
Carbenzym 445. .. 

Hyperemesis: Kohlensaure 119. Ather oder Spiritus aethereus 238. 
Veronal 245. Bromnatrium 261. Kokain 292. Atropin 303. Men
thol 333. Pyramidon 364. 

Hyperhidrosis, aUgemeine: Anthidrotiea 214. 
Hyperhidrosis, lokale: 5prozentige wasserige ChromsaurelOsung 121. 

1-2prozentige wasserige TriehloressigsaurelOsung 121. Formal
dehyd 156. ~-Naphthol 166. Alkohol 253. Pulvis salicylicus c. 
Talco 358. Pulvis adspersorius salicylatus 360. 

Hysterie: Spiritus Melissae compo 66. Liquor Ammonii caustici 124 
(plOtzliche Einfilhrung eines darin eingetauchten Stabchens in die 
Nase hebt nieht selten die Krampfanfalle auf). Asa foetida 87. 
Hofmanns Geist 238. Verona! 245 (und ahnliche Beruhigungs
mittel). Scopolamin' 304. Valeriana 332. Bornyval 456. 

I. 

Ichthyosis: Teer 166. Ichthyol 167. 
Icterlls catarrhalis: Cholagoga 205, insb. Salzsaure und Sal carolinum 

120, 194. 
Ileus: Einlaufe 188. 189. Atropin 304. Hormonal 418. 
Impotenz: Kanthariden 88. Yohimbin 270. Muiracithin 270. Hypo

physenpraparate 418. Hodensubstanz 419. 



lDtilismqs: Schilddriisenprliparate 415. 
uenza: Chinin 354. Antipyrin 362. Salipyrin 364. Acetanilid und 

Phenacetin 365. Salophen 460. 
ontinentia urinae s. Enuresis. 
ektenstiche, Wanzen, FlOhe, Miicken: Flores Pyrethri 66. Blau

saure 263. 
Ameisen, Miicken: Ammoniak 124. Menthol 332, 

334. 
Bienen: Ammoniak 124. Chlorkalk 150. Kaliumper

manganat 151. 
Lause: Petroleum 44. 6-10prozentige Essigsaure 73. 

Schweflige Saure 122. Barym- oder Strontium
hydrosulfid 141. Prophylaktisches Einstauben mit 
Sulfur praecipitatum (cave SH2-Vergiftung) 142. 
5 prozentige Kresolseifenlosung 161. Trikresol 
(Mischung der 3 Kresole, 3 prozentiger Puder) 160. 
p-Dichlorbenzol, feste, fliichtige Substanz in Sack
chen auf dem Leibe zu tragen. Lausofan (Cyclohexan 
mit etwas Cyclohexanol), minzenahnlich riechendes 
01, 20 prozentiger Puder oder alkoholische Losung. 
Totet die Parasiten nicht, sondern ist nur Abwehr
mittel. Desgleichen Oleum Anisi und Oleum 
Foeniculi 206. Acetum und Unguentum Sabadillae 
287. Graue Quecksilbersalbe 404. Sublimat, mit 
Vorsicht auf beschrankte Hautstellen 410. 

ertrigo: Bleisalben 101. Zinkleim 102. Zinkoxyd-Schiittelpuder 104. 
Dermatol 109. Borsauresalben 156. Xeroform 448. Vasenolpuder 455. 

:is: Dionin 285, als Adjuvans des Atropins 303. Pilocarpin 308. 
Physostigmin 309. Ung. Hydrargyri cinereum und album 404 u. 411. 

hias: Salizylsaures Natron 360. Jodipininjektion 373. Athylchlorid 
(zur Schmerzlinderung) 239. Kryofin 460. 

1(. 

chexie: Arsenik 381. Eisen 394. Schilddriise 415. 
llusbildung: Fibrin 94. 
rdialgie: Carbo medicinalis 96. Silbernitrat 106. Wismutnitrat 110. 

Magnesia usta 127. Hofmanns Geist 238. Papaverin 286. Kokain 
292. Atropin 303. 

tarrhe: der Augenbindehaut s. Conjunctivitis; des Darmes s. Darm
katarrh; der Harnwege s. Blasenkatarrh; der Luftwege s. Bronchitis; 
des Magens s. Magenkatarrh; der Nase s. Nasenkatarrh; des Rachens 
s. Rachenkatarrh; der Vagina s. Vaginalkatarrh. 

hlkopfkatarrh: Alaun 95. Silbernitrat 106. Tannin 112. Natrium
bikarbonat 129. Inhalation zerstaubterWasser 131. Menthol332. Cori
fin 333. Jodkalium 371 s. auch Bronchitis. 

loide s. Narben. 
ratitis: Subconjunctivale Kochsalzinjektion, Dionin 285. Optochin 352. 

Kalomel 407. Gelbes Quecksilberoxyd 410. 
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Keuchhusten: Bromoform 240. Thymian 208 u. 240. Dionin 285. 
Chinin 353. Oleum Cupressi 458. Aristochin 459. Chineonal 459. 
Euchinin 460. 

Kolik: Kamillentee 65. Hofmanns Geist 238. Opium 281. Kampfer 330. 
KoUaps: Hautreizmittel 73. Species aromaticae 83. Ather 238. AI

kohol 254. Coffeln 268. Strychnin 272. Spartein 309. Suprarenin 
314. Digitalis 322. Kampfer 330. 

Komedonen: Schwefelsalben und Pasten 142. Kummerfeldsches Wasser 
145. Resorcin 164. 

Kondylome: Salpetersaure, Chromsaure, Trichloressigsaure 121. Em
plastrum Hydrargyri 406. 

,Kongestionen: Hautreizmittel 72. Abfilhrmittel 189. Schwitzmittel213. 
Kontusionen: Arnica 83. Tonerdenumschlage 95. Bleiwasser 10 1. 

Kampferlinimente 330. 
Kopfschmerz s. Migrane. 
Krampfe der quergestreiften Muskulatur: Zinkoxyd 102. Chlorcal

cium 136. Magnesiumsulfat 138. Chloroform 235. Chloralhydrat 
244. Bromkalium 260. Morphin 280. Kurare 296. Valeriana 332. 

Kratze: Calcium oxysulfuratum 142. Unguentum sulfuratum 145. Naph
thol 166. Teer 166. Perubalsam 169. Styrax 170. Epicarin 453. 

L. 

Uihmungen, motorische: Strychnin 272. 
Laryngitis s. Kehlkopfkatarrh. 
Leukamie: Benzol 44. Arsenik 381. 
Lichen ruber: Zinkleim 102. Chrysarobin 164. 'Peer 166. Arsenik 381. 
Lues s. Syphilis. 
Lungenblu~ung: Atropin 305. S. weiter unter Blutungen. 
Lupus: Zinkchlorid 103. Aurum-Kalium cyanatum 108. Pyrogallol 164. 

Arsenik 381. 
Lymphangitis: Argentum colloidale 108. 
Lymphome, maligne: Arsenik 381. 
Lyssa: Kali caustic urn 125. Impfung nach Pasteur 426. 

M. 
Magenblutungen s. Blutungen. 
Magengeschwiir:_tSilbernitrat 106. Wismutnitrat 110. Glaubersalz und 

zugehOrige Wasser 192. Orthoform (neu), Anasthesin 295. Atro-
pin und Eumydrin 302. . 

Magenkatarrh: Kochsalzwasser 76 u. 190. Salzsaure 119. Natriumbikar
bonat 127-130. Magnesiumperhydrol152. Abfilhrende Wasser 193. 
Rhabarber 197. Atropin 303. Bismutose 447. S. auch unter Dys
pepsie. 

Magenkrampfe s. Kardialgie. 
Malaria: Chinin 350. Salvarsan 384. 
Meningitis: Urotropin 158. Meningokokkenserum 423. 
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Menorrhagie s. unter Dysmenorrhoe. 
Meteorisrnus: Carminativa 64. Magnesia usta (zur C02-Bindung) 126. 

Carbo medicinalis 96. Physostigmin 310. Trypsin, Carbenzym 444. 
Metritis: Moorbader 75. Kochsalzbader 76. Wildbiider 78. Ichthyol 167. 
Metrorrhagie: Moorbader 75. Hydrastis 337. Mutterkorn 341. Hypo

physenextrakt 342. Sistomensin 419. S. auch unter Blutungen. 
Migriine: Bromalkalien 261. Coffein 268. Guarana 268. Mentholstift 

333. Chinin 353. Aspirin 360. Antipyrin 363. Pyramidon 364. 
Acetanilid und Phenacetin 365. Trigemin 459. 

Milzbrand: Salvarsan 384. 
Myorne: Mutterkorn 341. 
Myx()dern: Schilddruse 415. 

N. 
Nachtschwei8e s. Hyperhidrosis. 
Narben: Fibrolysin 145. Pepsin 445. 
Nasenbluten s. Blutungen. 
Nasenkatarrh: Rohrzucker 56. Alaun 95. Tannin 112. Formanwatte 157. 

Dionin 285. Menthol (Coryfin) 333. Aufschnupfen von Kochsalz
lasung oder Ij2 0jooiger Adrenalinl6sung 314. Salipyrin 364. Jod 
368. 

Nephritis: Diaphoretica 213. Diuretica 215. Digitalis 319. 
Nephrolithiasis: Natriumbikarbonat 128. Alkalisch-erdige Wasser (Wil

dungen) 130. Lithiumkarbonat 132. Urotropin 158. 
Nervositiit: Bromalkalien 261. Codei'n 284. Valerian a 332. Ersatzmittel: 

Adamon, Bromural 449. Validol, Valisan, Valy1459. Chineonal 459. 
Neuralgie und N~uritis: Moor- und Schlammbiider 75. Kochsalzbiider 

76. Wildwasser 78. TerpentinOl 81. Succus Sambuci 190. Oleum 
Chloroformii 235. Alkoholinjektion 253. Bromkalium 260. Aco
nitin, Veratrin 287. Tinctura Gelsemii 309. Valeriana 332. Men
thol 333. Chinin 353. Salizylsaures Natron, Aspirin 360. Ato
phan 361. Antipyrin 363. Pyramidon 364. Phenacetin 365. Kalium 
jodatum 371. Arsenik 381. Elarson 457. Trichlorathylen (Chlorylen) 
und Trigemin 459. Valyl 459. Salop hen 460. 

Neurasthenie: Veronal 245. Bromalkalien 261. Extractum Colae fluid. 
267. Arsen-Eisenwasser 382 u. 98. Bornival 456. Camphora mo
nobromata 456. Gynoval 457. 

Nierensteine s. Nephrolithiasis. 

Obstipation. s. Verstopfung. 
Oed erne s. Exsudate. 

O. 

Ohnrnacht: Hautreizmittel 73. Salmiakgeist 124. Hofmanns Geist 238. 
Coffei'n 267. 

Opticusatrophie: Strychnin 271. 
Osteornalacie: Subkutane Injektionen von Adrenalin 311. Phosphor 389. 
Osteoporose: Strontium 139. 
Otitis: Borsaure 155. Pilocarpin 307. 
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Oxyuren: Thymol 164. Santonin in Verbindung mit Seifeklistieren 175. 
Knoblauchklistiere 177. Gelonida Aluminii subacetici 177. Eisen. 
zucker 397. Einreiben der Analgegend mit grauer Quecksilbersalbe 404. 

Ozana: Einstauben von Zitronensaure mit Milchzucker aa 118. Spiilun
gen mit Aluminium aceticum oder Aluminium acetico-tartaricum 
2-3 prozentig 95. dgl. mit Abkochung von Radix Senegae oder 
Cortex Quillaiae 206. Menthol 332 und Jodoform 375 als Schnupf
pulver. 

P. 
Panaritium: Phenolkampfer 159. Alkoholverband 253: 
Pankreaserkrankung: Sauren 120. 
Paralysis agitans: Scopolamin 304. 
Parametritis s. Metritis. 
Parulis: Jodtinktur 367. Jothion 373. 
Pemphigus: Dermatol 109. Jodtinktur 367. Arsenik 381. 
Perniciose Anamie: Arsenik 381. 
Pernionen s. Frostbeulen. 
Pertussis s. Keuchhusten. 
Phlegmone: Argentum colloidale 108. Phenolkampfer 159. Alkohol. 

verband 253. 
Phosphaturie: Mineralsauren 123. Urotropin 158. Atropin 302. Hel. 

mitol 452. 
Phthisis s. Tuberkulose. 
Pigmentation en der Haut: Fettschminken (Talcum) 134. Schwefel 141 

u. 145. Wasserstoffsuperoxyd 151. Arsenik 381. Sublimat 410. 
Pitiryasis versicolor: Schwefel 141. Resorcin 164. Chrysarobin 165. 

Naphthol 165. Pix liquida 166. Jodtinktur 397. Pittylen 453. 
Pneumonle: Digitalis 322. Optochin 352. Chinin 353. Pneuma-

koklienserum 424. 
Pocken: Thiosinamin (gegen die Narben) 144. Impfung 425. 
Pollutionen: Hopfen 69. 
Prostatitis: Clysmen mit Antipyrin und Dionin 363. 
Prurigo, Pruritus, Urticaria: Calciumchlorid 137. Schwefelsalben 142. 

Naphthol 165. Teer 166. Tumenol 167. Ichthyol 167. Peru
balsam 169. Menthol 332. Hefe 445. Thigenol 454. Naftalan 
453. Epicarin 453. Bromocoll 456. 

Psoriasis: Schwefel 141. Resorcin 164. Pyrogallol 164. Chrysa
robin 165. Teer 166. Arsenik 381. Hydrargyrum praecipit. alb. 
(besonders f. d. Kopfhaut) 411. 

Purpura: Gelatine-Injektion 94. Chlorcalcium 137. Hydrastinin 337. 
Secale 341. 

Pyamie: Collargol 108. Chinin 353. 
Pyelitis: Folia Uvae ursi 114. Urotropin 158. Ersatzmittel451. Sa

lol 360. Vakzinen 429. 

R. 
Rachenkatarrh: Althaea 55. Alaun 95. Silbernitrat 106. AJkalische 

Wasser 130. Menthol 332. Aluminium chlorjcum (Malebrein) 447. 
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Recurrens: Salvarsan 384. 
Rachitis: Arsenik 377. Phosphor 386. Lebertran 432. K.alk- und 

Phosphorsliure-Prliparate 441. 
Rheumatismen: Ammoniak-K.ampferlinimente 75 u. 330. K.ochsalz

'bader 76. Moor- und Schlammblider, Fango 75. Wildwlisser 78. 
Radiumemenation 79. TerpentinOi 81. Mixtura oleosa balsamica 
82. Liquor Capsici compositus 89. PreiBelbeerenblliUer 113. 
Schwefelwlisser 143. Ichthyol 167. Diaphoretica 213. Oleum 
Chloroformii 234. Alkohol 252. Aconit 287. Salizylsaures Natron, 
Aspirin 358. Salol 360. Salophen 460. 

Iheumatismus der Gelenke: Natrium salicylicum und Acidum aceto
salicylicum 358. Diplosal 460. Spirosal, Salimenthol 359. Ato
phan 361. Antipyrin 363. 

Rotlauf s. Erysipel. 
Rotz: Salvarsan 384. 
Ruhr: Simaruba 68. Carbo medicinalis 96. Bismutum subnitricum 

mit K.arlsbader Salz 109. Emetin 182. Suprarenin 315. Chinin 352. 
Dysenterieserum 432. 

S. 
Scabies s. K.rlitze. 
Schlaflosigkeit: Hypnotica der FeUreihe 242-248. Bier 257. Brom

alkalien 261. Morphin 280. Pantopon 283. Scopolamin 304. 
Aspirin 360. Neuere Sedativa und Hypnotica 456. 

Schlangenbi8: K.ali causticum 125. Chlorkalk 150. K.aliumpermanganat 
151. Radix Senegae 20$. Alkohol 254. Schlangengiftserum 432. 

Schmerzen, zentral wirkende Mittel: Morphin 279. Codei'n 284. 
Aspirin 360. Antipyrin 363. Pyramidon 364. Acet
anilid, Phenacetin 365. 

lokal wirkende Mittel: Oleum Chloroformii 234. Aco
nitin, Veratrin 286. NelkenOi 289. K.okain 292. 
K.okainersatzmittel 295. 455. Menthol 332. 

Schnupfen s. Nasenkatarrh. 
Scrofulose: K.ochsalzb1ider 76. Schmierseifeneinreibung 140. Jodkalium 

369. Sirupus Ferri jodati 399. Lebertran 434. 
Seborrhoe: Spiritus Saponis kalini 140. Schwefel 141. Resorcin 164. 

Naphthol 166. Teer 166. Ichthyol 167. Spirituswaschungen 253. 
Sulfoform 454. Thigenol 454. 

Seekrankheit s. Hyperemesis. 
Sepsis, puerperale: Intrauterine Alkoholspiilung 253. 
Septikamie: Collargol 108. Suprarenin (zur Blutdruckhebung) 314. 

Chinin 353. Argochrom 449. 
Sklerodermie: Thiosinamin 144. Ichthyol 167. 
Sodbrennen: Magnesia usta 126. Pastilli Natrii hydrocarbonici 129. 
Sommersprossen: K.ummerfeldsches Wasser 145. Wasserstoffsuper-

oxyd 151. Arsenik 377. Emplastrum Hydrargyri 406. Sublimat 410. 
Soor: Wasserstoffsuperoxyd 151. Borsliure 155. Borax 156. 
Spasmophilie: K.alksalze 136, 
Spulwiirmer s. Askariden. 
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Stomatiti~: Kaliumchlorat 153. Wasserstoffsuperoxyd 151. Borax 156. 
Struma: Jodkalium 371. Jodoforminjektion 374. Schilddriise 416. 

Preglsche Losung 450. . 
Superaciditlit des Magensaftes :~Alkalien 127. Magnesiumperoxyd 152. 
Sykosis: Unguent. sulfurat. 145. Chrysarobin 165. p-Naphthol·166. 

Vakzinen 429. Histopin 453. 
Syphilis: Schwefelwasser 143. Holztranke 222. Jodkalium 371. Jo

dipin 373. Salvarsan 383. Quecksilber 400-408. Hydrargyrum 
salicylicum 412. Neuere Quecksilber-Praparate 452. 

T. 
Tabes: Silbernitrat 107. PaPl1verin 285. Aspirin 360. Pyramidon 

362 als Antineuralgicum. 
Teleangiektasie: Ichthyol 167. 
Tenesmus: Atropin 303. 
Tetanie: Kalksalze 136. 
Tetanus·: Magnesiumsulfat 138. Chloroform 235. Chloral 244. Heil

serum 431. 
Trachom: Kupfersulfat 105. Silbernitrat 106. Hydrargyrum oxydatum 

flavum 410. Hydrargyrum praecipitatum album 411. 
Transsudate s. Exsudate. 
Tuberkulose: Goldpraparate 108. Schmierseifeneinreibung 140. Kreo

sot 161. Zimtsaure 169. Lignosulfit 210. Alkoholverband 253. 
Jodoforminjektion 374. Tuberkulinpraparate 427. Carbenzym 445. 

Typhus: Chinin 353. Impfstoff 428. 

U. 
Ulcus cruris: Granugenol 44. Zinkleim 102. Silbernitrat 106. Peru

balsam 169. Kampferwein 330. Lenicet 447. Europhen 450. 
Pellidol 454. 

- serpens: Optochin 352. 
- ventriculi: Silbernitrat 106. Wismut 109. Alkalisch-muriatisch-

salinische Wasser 193. Anasthesin 295. Propasin 455. 
Ungeziefer s. Insektenstiche. 
Urticaria s. Pruritus. 

V. 
Vaginalkatarrh: Liquor Aluminii acetici und acetico-tartarici 95. Zincum 

sulfuricum 102. Zincum sulfocarbolicum 103. Argentum nitricum 
106. Tannin 112. Spiilungen mit muriatisch-alkalischen Wassern 
131. Formaldehyd 156. Acetum pyrolignosum 166. Lenicet
Bolus 448. Hefe 446. 

Verbrennungen: Bleipraparate 100. Bismutum ,subnitricum und sub
gallicum 109. Kalkwasser 126. Soda 131. Thiosinamin 144. 
Ung. Acidi borici 156. Ichthyol 167. Umschlage mit 25proz. 
Magnesiumsu)fat 192. Anasthesin 295. ]odoform 374. Xeroform 
448. Scharlachrot (Pellidol) 454. NaftaJan 453. 
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Verstopfung: Suppositoria Glycerini 40. Milchzucker 57. Honig 58. 
Seife 140. Schwefel 142. Abfiihrmittel 188. Leinsamen 199. 
Papaverin 286. Atropin 304. Kalomel 407. Hormonal 418. 

W. 

Warzen: Salpetersaure, Chromsaure, konz. Essigsaure, Trichloressig
saure 121. Karbolsaure 158. Collodium salicylatum 360. 

Wassersucht: Abfilhrmittel (Derivantia) 188. Diaphoretica 212. Diure
tica 215. Purinbasen 268. Digitalis 315-327. Kalomel und 
Navasurol 408. 

Wehenschwliche: Hautreize 73. Suprarenin 315. Secale 340. Hypo
physenpraparate 342. Chinin 353. 

Wurzelhautentziindung: Jodtinktur 367. Jothion 373. 

Z. 
Zahnweh: Ameisenspiritus als Derivans 75. Odontin 235. Lokale 

Anasthetica 289. 292. 295. 455. Pilulae odontalgicae und Tinctura 
odontalgica 333. Aspirin 360. Pyramidon 362. 

v. Tap p e i n e r ,Arzneimittellehre. 15. Auflage 31 



Sachregister. 

A. 
Aachen 144. 
Abano 144. 
Abfiihrmittel 185. 
Abkochung 27. 
Abortiva, G1yzerin 43. 
- Safran 65. 
- MuskatnuB 66. 
- FuBbader 73. 
- Atherische Ole 82. 
- Rosmarin 82. 
- Aloe 201. 
- Tabak 308. 
- Mutterkorn 337. 
- Phosphor 387. 
- Pulegium-Ol 389. 
Abrin 421. 433. 
Absinthin 69. 
Absinthlikor 69. 
Absinthol 69. 
Abstinenzerscheinungen 278. 
Aceta medicata 20. 
Acetanilid 365. 
Acetoform 447. 
Aceton 224. 
Acetphenetidin 536. 
Acetum 74. 121. 
- aromaticum 65. 
- pyrolignosum 166. 
- Sabadillae 287. 
- Scillae 326. 
Acetylen 224. 
Acidol 120. 
Acidum aceticum 74. 121. 

acetylosaJicyJicum 212. 356. 
- arsenicosum 374. 
- benzoicum als Cholagogum 205. 

Acidum benzoicum Expectorans 210. 
- boricum 155. 
- camphoricum 215. 
- carbolicum 158. 
- - liquefactum 158. 
- chromicum 121. 
- cinamilicum 169. 
- citricum 118. 
- diaethylbarbituricum 245. 
- formicicum 75. 
- hydrochloricum 119. 205. 
- lacticum 121. 
- nitricum 121. 
- fumans 121. 
- oxalicum 122. 
- phosphoricum 118. 
- pyrogallicum 164. 
- salicylicum 356. 
- sulfuricum 122. 
- sulfurosum 122. 
- tannicum 111. 
- tartaricum 118. 
- trichloraceticum 121. 
Acitrin 459. 
Acoin 455. 
Aconitin 286. 
Acria als Gewiirz 63. 
- als Hautreizmittel 87. 
Adalin 456. 
Adamon 456. 
Addierung von Wirkungen 7. 
Adeps benzoatus 41. 
- Lanae 44. 
- suillus 41. 
Acitrin 459. 
Acoin 455. 
Adamon 456. 



AderlaB 93. 
Adjuvantia 22. 
Adolin 456. 
Adoniskraut 327. 
Adonidin 317. 
Adrenalin 311. 
- bei Morphinvergiftung 304. 

Adsorbentia, Bolus 95. 
- Kohle 96. 
- Kieselsilure 96. 

Adstringentia, allgemeines 90. 
- Tonerde 95. 
- Bolus alba 95. 
- Metalle 97. 
- Gerbsilure 111. 
- Kalkwasser 90. 137. 
- neuere 447. 
Asculin 355. 
Ather 236. 
- aceticus 239. 
- bromatus 239. 
- chloratus 239. 
- der Fettreihe 224. 

Atherische Ole als Corrigentia 61. 
- - Stomachica 63. 
- - Carminativa 64. 
- - Hautreizmittel' 81. 
- - Expectorantia 206. 
- - Diaphoretica 212. 
- - Diuretica 221. 
Atherperlen 238. 
Atherweingeist 238. 
Athylalkohol 248. 
- - bromid 239. 
- - chlorid 239. 
- - morphin 285. 
- - schwefelsilure 118. 

Athylhydrocuprein 352. 149. 
Aethylum chloratum 239. 
Aethiops vegetabilis 369. 
Atlotrope Mittel 16. 
Atzkalk 125. 
Atzmittel, allgemeines 115. 
- Siluren 117. 
- Alkalien 124. 
- Alumen 95. 
- ustum 97. 
- Zinkchlorid 103. 
- Silbemitrat 106. 

5achregister. 

Atzmittel, Formaldehyd 156. 
- Karbolsilure 158. 
- Kreosot 162. 
- Alkohol 253. 
- Salicylsilure 358. 
- Jod 368. 
- Arsenik 377. 381. 
- Sublimat 410. 
Atzpaste, Arzneiform 48. 
- mit link 103. 
-- - Kali u. Kalk 125. 
Atzstifte 103. 105. 107. 125. 
Atzung 3. 115. 
Afridolseife 452. 
Afenil 138. 
Agar 56. 
Agaricinsilure 214. 
Agaricinum 214. 
Agaricus albus 214. 
- muscarius 308. 
- phalloides 389. 
Agathin 459. 
Agglutinine 424. 
Agobilin 205. 
Agomensin 419. 
Agrostemma Githago 209. 
Agurin 269. 
Aibling 77. 
Airo1443. 
Akonit 286. 
Akratopegen BO. 
Akrathothermen 78. 
Akzessorische Nilhrstoffe 434. 
Alaun 95. 
Albargin 448. 
Albumosesilber 107. 
Aldehyd des jungen Welnes 255. 
Aldehyde der Fettreihe 224. 
Alexin 424. 
Aleudrin 456. 
Aleuronat 436-
Alexisbad 399. 
Alga Carragen 56. 
Alkalien als Hautrelzmlttel 75. 
- - Reiz u. Atzmittel 124. 
- - NeutralisationsmlUel 126. 
- - Abfiihrmittel 190. 
- - Expectorantia 209. 
Alkalische Wilsser 130. 
Alkalivergiftung 125. 

31* 
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Alkalischsalinische Wasser 194. 
Alkaloide 263. 
- des Opiums 273. 
Alkohol 248. 
- -verbllnde 253. 
- -vergiftung 251. 
Alkohole der Fettreihe 224. 
Allergie 427. 
Allotropin 451. 
AllylsenfOl 84. 
Allylthioharnstoff 144. 
Almateln 453. 
Aloe 199. 
Alraun 298. 
Alsol95. 
Alumen 95. 
- sulfuricum 97. 
- ustum 97. 
Aluminium acetico·tartaricum 95. 
- aceticum 95. 
- chloricum 447. 
Alumnol 447. 
Alypin 296. 
Amanita muscaria 308. 
- bulbosa 389. 
Amara 67. 
Ambozeptor 424. 
Ambra 332. 
Ameisensaure 75. 
Ameisenspiritus 75. 
Amenyl336. 
Amidoazotoluol 454. 
Aminobenzoesaure 295. 
Aminoalkohole 295. 
Aminophenylarsinsaure 383. 
Aminophenylarsinoxyd 383. 
Ammonia 124. 
Ammoniacum 86. 
Ammoniak 57. 124. 209. 
Ammonium aceticum 212. 
- bromatum 258. 
- carbonicum 124. 132. 
- chloratum 209. 
- sulfoichthyolicum 167. 
- tartaricum 101. 132. 
- Ionenwirkung 136. 
Ammoniumbasen 297. 
Amphiolen 25. 
Amphotropin 451. 
Ampullen 25. 

Sachregister. 

Amygdalinum 262. 
Amylenhydrat 245. 
Amylium nitrosum 334. 
Amylnitrit ~34. 
Amyloform 451. 
Amylum Oryzae 54. 
- Tritici 54. 
Anasthesin 295. 
Anaesthetica, lokale, Allgemeines 288. 
- - Cocain 289. 
- - Ersatzmittel 295 u. 455. 
- - Natriumbikarbonat 127. 
- - Natriumkarbonat 131. 
- - Kreosot 161. 
- - Chloroform 235. 
- - Athy1chlorid 239. 
- - NelkenOi 289. 
- - Conlin 308. 
- - Menthol 332. 
- zentrale 228. 
Analeptica 228. 328. 
Anaphylaxie 15. 340. 431. 
Anemona Pulsatilla 89. 
Anemonenkampher 89. 
Anethol 65. 206. 
J\ngriffsort der Arzneimittel 6. 
Anilin 154. 365. 
Anis 65. 
- -geist 66. 
Anhydromethylendiphosphorsaure 443. 
Anodyna s. Mittel, schmerzstillende. 
Antagonismus 8. 
Anthelminthica 172. 
Anthidrotica 213. 
Antrachinon als Antiparasiticum 164. 
- - Abfiihrmittel 196. 
Anthraphore 39. . 
Anthrasol 452. 
Antiblennorhoica 170. 
Antidote 8. 
Antidotum Arsenici 127. 394. 
Antifebrin 365. 
Antifermente 425. 
Antigene 423. . 
Antigentherapie 425. 
AntikOrper 424. 
Antimonverbindungen aIs BrechmitteI 

181. 
- - Trypanosomenmittel 386. 
Antineuralgica, Aconitin, Veratrin 286. 



Antineuratgica, Chin in 353. 
- Aspirin 360. 
- Antipyrin, Pyramidon 363. 364. 
- Phenacetin 365. 
Antipyretica 343. 459. 
Antipyrinum 362. 
- coffeYno-citricum 268. 363. 
- salicylicum 364. 
Antipyrinismus 347. 
Antiscabiosa 168. 
Antiseptica 146. 
- neuere 448. 
Antispasmodica. Zink 103. 
- Chlorcalcium 136. 
- Magnesiumsalze 138. 
- Chloroform 235. 
- Chloralhydrat 244. 
- Bromide 260. 
- Morphin 280. 
- Kurare 296. 
- Valeriana 332. 
- neuere 456-459. 
Antithyreoidin 433. 
Antitoxine 422. 
Antogast 399. 
Antrophore 39. 
Anusol447. 
Aolan 427. 
Aperitiva 185. 
Aperitol 204. 
Aphrodisiaca. KaRthariden 88. 
- Yohimbin 270. 
- Muiracithin 270. 
Apollinaris 119. 
Apomorphin 184. 
Apotheken 19. 
Applikationsorte II. 
Aqua Amygdalarum 262. 
- - spirituosa 65. 
- Aurantii florum 65. 
- Calcariae 126. 
- Calcis 126. 
- carbolisata 159. 
- carminativa' 65. 
- chlorata 149. 
- chloroformiata 225. 
- Cinnamomi 61. 
- cresolica 161. 
- Foeniculi 65. 
- glycerlnata 34. 
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Aqua Goulardi 101. 
- Laurocerasi 262. 
- Melissae 65. 
- Menthae piperitae 62. 
- Naphae 65. 
- Petroselini 221. 
- Plumbi 101. 
- Rosae 62. 
Aquae aromaticae 20 
- destillata 20. 
Arak 256. 
Araroba 164. 
Arbutin 114. 
Arecolin 172.177. 
ArekanuB 177 
Argentamin 448. 
Argentum 105. 
- aceticum 4t8. 
- colloidale 107. 
- nitricum 105. 
- protelnicum 107. 
Argilla 95, 
Argochrom 449. 
Argonin 449. 
Argyrie 106. 
Argyrol 449. 
Aristochin 459. 
Aristol 443. 
Arkineton 456. 
Arnica 83. 
Aromatische Gewlirze 60. 
Arrowroot 440. 
Arsacetin 383. 
Alsen 376. 
Arsenhaltige Mineralwasser :'82. 
Arsenige Saure 376. 
Arsenigsaures Kalium 381. 
Arsenik 376. 
Arsenikesser 379. 
Arsenwasserstoff 155. 
Arthigon 429. 
Arznei 22. 
- Aufnahmsort 1l. 
- -blicher 19. 
- -dosierung 9. 
- -formel 21. 
- -gewohnung 10. 
- -wiederholung 10. 
- -wirkung 2. 
- -Kumulierung 9. 
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Arzneimittel, neuere 446. 
Arzneimitte1lehre ,1. 
Asa foetida 87. 
Asant 87. 
Aspldospermin 311. 
Aspirin 212. 356. 
Assimilation der Nlihrstoffe 434. 
ABmannshausen 131. 
AsthmamitteI von Tucker 304. 
Asthmapulver 304. 
Asurol 445. 
Atophan 361. 
Atoxyl383. 
Atropa Belladonna 298. 
- Mandragora 298. 
Atropinum als Anthidroticum 214. 
- Gesamtwirkung 299. 
Atropinvergiftung 300. 
Auerquelle SO. 
AufguB 27. 
- kalter 28. 
Aufnahmsort 11. 
Augenschminke 18I. 
- -wasser Romershausen 65. 
Aurocantan 109. 
Aurumkalium cyanatum 108. 
Ausbruchweine 255. 
Aussee 77. 
Austernvergiftung 266. 297. 
Ausziige 20. 27. 
Autonomes Nervensystem 297. 
A vitaminosen 434. 
Axungia porci 42. 
Azofarbstoffe 386. 

Bacilli 39. 
B. 

Baden 1. d. Schweiz 144. 
- bei Wien 144. 
Baden-Baden 77. 80. 
Badenweiler SO. 
Badeorte s. Mineralwlisser. 
Blider im Hause 76. 
Blirentraubenbllitter 114. 
Bliriappsamen 32. 
Bakteriolysine 423. 
Bakteriotropine 424. 
Baldrian 331. 
Balsame 168. 
Balsamum Bengue 333. 
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Balsamum Copaivae 172. 
- Mentholi compo 333. 
- peruvianum 168. 
- Styrax 170. 
- Terebinthinae 81. 
- tolutanum 170. 
Bareges 143. 
Baryum carboni cum 139. 
- chloratum 139. 
- hydrosulfid 141. 
- sulfuricum 139. 
- Ionenwirkung 139. 
Basedowsche Krankheit 371. 414. 
Basis 22. 
Battaglia 75. 144. 
Baumol42. 
Belladonna 298. 
Benguebalsam 333. 
Benzin 44. 
Benzoe 86. 
- -saure 205. 210. 
- -schmalz 42. 
Benzonaphtholum (Betolum) 166. 
Benzol 44. 
Benzosol 451. 
Benzoylekgonln 290. 
Berchtesgaden 77. 
Beri-Beri 434. 
Bertramwurzel 66. 
Besen,ginster 309. 
Betainchlorid 120. 
Betanaphtol 166. 
Betelkauen 177. 
Bibergeil 332. 
Bibernellwurzel 65. 
Bienengift 209. 
Bier 257. 
Bierhefe 445. 
Bilin 130. 
Bilsenkraut 298. 
Bilsenkrautol 303. 
Binden der Glieder 93. 
Bioferrin 437. 
Bioson 437. 
Birkenbllitter 223. 
- -teer 167. 
Bismutum 109. 
- subgallicum 109. 
- subnitricum 109. 1.54. 215. 
- subsaUcylicum Ill. 



B1smutose 447. 
Bissen 35. 
Bitterholz 68. 
- -klee 69. 
- -mandelol 262. 
- -mittel 67. 
- -salz 191. 
- -siiB 288. 
- -tee 68. 70. 
- -wasser 194. 
- -weine 68. 
Blahungtreibende Mittel 64. 
Blankenheimertee 70. 
Blasenpflaster 88. 
Blatta orientalis 221. 
Blaudsche Pillen 396. 
Blauholz 115. 
Blausaure 261. 
Blei 99. 
- -essig 101. 
- -kolik 100· 
- -pflaster 46. 101. 
- -salbe 101. 
- -saum 100. 
- -triathyl 100. 
- -wasser 101. 
Bleizucker 99. 100. 
Blue pillS 404. 
Blume des Weines 255. 
Blutpraparate 400. 
Bocklet 399. 
Bockshom 59. 
- -samen 56. 
Boli 35. 
Bolus alba 95. 
Borax 156. 
Bormio 80. 
Borneol 331. 
Bomeolkampher 331. 
Bomival 456. 
Boroglyzerin 46. 155. 
Borovertln 451. 
Borsaure 155. 
Botriocephalus latus 154. 
Botulismus 300. 
Bougies 39. 
Brambacher Sprudel 80. 
Branntweine 256. 
Brausemagnesia 195. 
- -pulver 118. 
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Brausemagnesiapulver, abfiihrende 195. 
Brechmittel 177. 
- -nuB 270. 
- -wein 181. 
- -weinstein 181. 
Brechwurzel 182. 
Breiumschlage 53. 
Brenzkatechin 163. 
Brenner 80. 
Brennessel 94. 
Brillenschlange 209. 
Bromathyl 239. 
Bromalin 456. 
Bromipin 456. 
Bromismus 259. 

I Bromocoll 456. 
: Bromoform 240. 

Brom-Opiumkur 260. 
- -salze 258. 
Bromsubstitutionsprodukte 225. 
- ·wasser 261. 
Bromural 456. 
Bruchpflaster 101. 
Bruchkraut 223. 
Brucin 270. 
Briickenau 399. 
Brustelixir 58. 210. 
- -pulver Kurellas 143. 198. 
- -tee 56. 
Biittquelle 80. 
Bufotalin 315. 
Bukett des Weines 255. 
Bulbus Scillae 325. 
Butolan 178. 
Butter 45. 
Butyrum Cacao 42. 
Byrolin 155. 

Cacao 265. 
- -butter 42. 
Cachatquelle 80. 

C. 

Cachexia strumipriva 413. 
Cadaverin 379. 
Cadechol 331. 
Cadogel 452. 
Calabarbohnen 309. 
Calabarin 309. 
Calcaria chlorata 150. 
- usta 125. 
Calcium bromatum 138. 258. 
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Calcium carbonicum 133. 
- chloratum 138. 215. 
- glycerinophosphoricum 442. 
- hydrosulfuratum 141. 
- hypochlorosum 150. 
- hypophosphorosum 442. 
- lacticum 138. 
- oxydatum 125. 
- oxysulfuratum 142. 
- phosphoricum 442. 
- lonenwirkung 136. 
- Beziehungen zur Digitalis 317. 
Calciumchlorid-Harnstoff 138. 
Calomel 406. 
- colloidales 408. 
Camphoglykuronsilure 329. 
Camphora 328. 
- monobromata 456. 
Candiolin 443. 
Cannabinol 257. 
Cannabinon 258. 
Cannabis sativa 257. 
Cannstatt 77. 
Cantharides 87. 
Cantharidin 87. 
Capsulae amylaceae 36. 
- gelatinosae 36. 
- geloduratae 36. 
- glutokiae 36. 
- keratinosae 36.· 
- operculatae 37. 
Captol 447. 
Carbenzym 445. 
Carbo Ligni 96. 
- medicinalis 96. 
Cardamomen 63. 
Cardol 89. 
Carica Papaja 315. 445. 
Carminativa 64. 
Carpain 315. 
Carrageen 56. 
Carvon 65. 
Caryophylli 63. 
Cascara sagrada 199. 
Caseosan 427. 
Castoreum 332. 
Catechu 112. 
Cathartica 185. 
Caules Dulcamarae 288. 
Cauterets 143. 
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Cauterla s . .Atzmittel. 
Celloidin -rl. 
Cephal!lin 182. 
Cera 42. 
Cerata 45. 
Ceratum Cetacei 45. 
- fuscum 45. 
- Nucistae 66 .. 
Cerebron 227. 
Cereoli 39. 
Ceresin 44. 
Cerussa 101. 
Cesol 456. 
Cetaceum 45. 
Cetraria 70. 
Cetrarsaure 70. 
Champignon 389. 
Charta nitrata 210. 
- paraffinata 32. 
- sinapisata 85. 
Chelidonium majus 274. 
Chemotherapie 1. 
Chinagerbsau~e 348. 
- rinde 347. 
- saure 348. 
Chineonal 459. 
Chinidin 354. 
Chininrausch 350. 
- Vergiftung 350. 
Chininum 347. 
- bisulfuricum 355. 
- ferrocitricum 399. 
- hydrochloricum 354. 
- sulfuricum 354. 
- tannicum 355. 
Chinolin 264. 343. 
Chinosol 452. 
Chlor 149. 
Chlorathyl 239. 
Chloralum formamidatum 245. 
~ hydra tum 242. 
Chlorcalcium 137. 215. 
Chlorkalk 149. 
Chlorkohlenoxyd 229. 
Chlorkresol 162. 
Chloroform 228. 
- Anschiitz 228. 
- -vergiftung 232. 
Chlormorphin 184. 
Chlorophyll 393. 
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Chlorosan-Biirgi 393. 
Chlorsubstitutionsprodukte der Fett-

reihe 225. 
Chlorwasser 149. 
Chlorxylenol 162. 
Chlorylen 456. 
Cho\agoga 205. 
Cholaktol 205. 
Choleraimpfstoff 428. 
Choleval 449. 
Cholin 308. 
Chologentabletten 205. 
Chrysarobin 165. 
Chrysophansaure im Chrysarobin 164. 
- in Rheum und Senna 196. 
Cichorienkaffee 265. 
Cicutoxin 273. 
Cignolin 453. 
Cinchonidin 348. 
Cinchonin 348. 
Cinnamalum 61. 
Citobaryum 139. 
Citronenkur 118. 
Citronensllure zu Limonaden 118. 
- Tamarindenmus 190. 
Citro ph en 459. 
Clauden 94. 
Coagulcn 94. 
Cobra 209. 
Cocainum hydrochloricum 290. 
Cocainvergiftung 291. 
Cocaweine 294. 
Codefnum 284. 
- hydrochloricum 284. 
- phosphoricum 285. 
Codeonal 456. 
Coffefnum 264. 
Coffernum-Natrlum benzoicum 264. 
-- - - salicylicum 264. 
Cognac 256. 
Cola 265. 
Colchicin 287. 
Colchicum autumnale 287. 
Coldcream 45. 
Colldargol 107. 
Collemplastrum 46. 
- adhaesivum 47. 
- sallcylatum 358. 
- Zinci 47. 
Collodium 47. 

Collodium cantharidatum 88. 
- elasticum 47. 
- jodoformiatum 376. 
- salicylatum 360. 
- stypticum 112. 
Collyrium adstringens luteum 104. 
Colocinthin 202. 
Colophonium 86. 
Columbin 70. 
Combelen 447. 
Compretten 38. 
Conchinin 348. 
Condurangin 71. 
Condurangorinde 71. 
Coniin 308. 
Conium maculatum 308. 
Constituens 22. 
Convallaria majalis 328. 
Con valla marin 318. 
Convolvulin 201. 
Coriamyrtin 273. 
Corrigens 22. 
Corrigentia 52. 56. 61. 
Cortex Aurantii 62. 
- Cascarillae 69. 
- Chinae 347. 
- Cinnamomi 61. 
- Condurango 71. 
- Coto 64. 
- Frangulae 199. 
- Fructus Citri 62. 
- Granati 175. 
- Quebracho 311. 
- Quercus 114. 
- Quillajae 208. 
- Rhamni Purshianae 199. 
- Simarubae 68. 
- Vibumi 205. 
Coryfin 333. 
Cotamin 337. 
- -chlorid 337. 
- phtalsaures 337. 
Cotoin 64. 
Creolin 161. 
Cresolum 161. 
Creta alba 133. 
Crocus 65. 
Crotalotoxin 209. 
Crotin 421. 
Cubebae 172. 
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Cucurblta 177. 
Cumarin 62. 376. 
Cuprol 447. 
Cup rum 104. 
- alumina tum 105. 
- sulfuricum 105. 180. 
Curarin 296. 
Cyanwasserstoff 261. 
- -kalium 261. 
- kohlensaureester 263. 
- -quecksilber 411. 
Cyarsal 452. 
Cyclamen europaeum 209. 
Cycloform 455. 
Cyklon 263. 
Cymarin 328. 
Cymol60. 
Cytisin 308. 
Cytolysine 423. 

D. 
Dakinsche Losung 150. 
Dammar 86. 
Dampfblider 211. 
Datura Stramonium 298. 
Dauerhefe 446. 
Deckelkapseln 37. 
Decoctum Radicis Althaeae 28. 
- Sarsaparillae 223. 
- Zittmanni 223. 
Dekokte 27. 
Delphinin 286. 
Depilatoria 141. 
Derivantia, Hautreizmittel 72. 
- Abfiihrmittel 189. 
- Schwitzmittel 213. 
Dermatol 109. 
Desinficientia 146-168. 

ferner: 
- essigsaure Tonerde 95. 
- essig-weinsaure Tonerde 95. 
- Bolus alba 95. 
- Zincum chloratum 103. 
- - sulfocarbolicum 103. 
- Salzsaure 120. 
- Schwefelige SlIure 122. 
- Seifenblider 139. 
- Kaliseifenspiritus 140. 
- Aqua chloroformiata 225. 
- Menthol 332. 
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Desinficientia, Sod 368. 
- Jodoform 374. 
- Sublimat 409. 
- Quecksilberoxycyanid 411. 
- Salicylsaure 358. 
- neuere 448. 
Desodorantia, Pfefferminz 61. 
- Cumarin 62. 376. 
- Myrrha 86. 
- Chlorkalk 149. 
- Kaliumpermanganat 150. 
- Wasserstoffsuperoxyd 15I. 
- Tierkohle 96. 
- Formaldehyd 157. 
- Balsamum tolutanum 170. 
Destillate 20. 
Dextrin 440. 
Diabetikerbrot 436. 444. 
Diacetylmorphin 285. 
Diathylbarbitursaure 245. 
Diathylmaionylharnstoff 245. 
Dial 456. 
Dialysa te 21. 
- aus Fo!. Digitalis 324. 
Diaphoretica 211. 
Dickdarmtropfeinlaufe 218. 
Digalen 324. 
Digifolin 325. 
Digipan 325. 
Digipuratum 325. 
Digitalefn 316. 
Digitalin 316. 
Digitaline 315. 
Digitalis purpurea 315. 
Digitalisvergiftung 318. 
Digitaiysat Biirger 324. 
Digitonine 316. 
Digitotal 325. 
Digitoxin 316. 
Dihydrocodefn 285. 
Dijodhydroxypropan 373. 
Dill 65. 
Dimethylxanthin 265. 
Dionin 285. 
Dioxydiamidoarsenobenzol 383. 
Dioxybenzole 164. 
Dioxypurin 265. 
Diphtherieantitoxin 429. 
- -heilserum 429. 
- - festes 430. 



Diphtherietoxin 421. 429. 
Diplosal 460. 
Disenterieserum 432. 
Diuretica 215. 
- spezifische 221. 
- acria 221. 
Diuretin 269. 
Diuretische Salze 219. 
Dormiol 457. 
Dosis 9. 
Dosten 83. 
Doversches Pulver als Diaphoreti-

cum 212. 
- - als Narcoticum 282. 
Drachenblut 86. 
D rastica 185. 
Driburg 399. 
Drogen 19. 
Drosithym 457. 
Diinndarmepithel 419. 
Diirkheim 77. 372. 373. 
Duotal 163. 
Durandes Mittel 205. 
Dysenterieheilserum 432. 
Dysmenorrhoica 205. 

E. 
Eibe 82. 
Eibisch 55. 
Eichelkaffee 113. 
Eichenrinde 114. 
Eidotter 28. 443. 
Eierstock 419. 
Eilsen 144. 
Einbeere 209. 
Einhiillende Mittel 51. 
Einspritzung, hypodermatische 14. 
- subkutane 14. 
Eisen 390. 
- -Albuminatlosung 397. 
- -chlorid 393. 396. 
- -haltige Nahrungsmittel 399. 
- -hut 286. 
- -hydroxyd 394. 396. 
- -sauetlinge 398. 
- -tinkturen 398. 
- -vitriol 396. 
- -wasser 398. 
- - arsenhaltige 382. 
- -zucker 397. 
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EiweiBmilch von Finkelstein 443. 
EiweiBstoffe, unvollstandige 434. 
Ekbolica s. Abortiva. 
Ekgonin 290. 
Ekkain 455. 
Elaeossacchara 31. 57. 
Electrargol 108. 
Elarson 457. 
Electuarium 41. 
- e Senna 198. 
- lenitivum 198. 
Elemi 86. 
Elefantenlause 89. 
Elixir ad longam vitam 200. 
- Aurantii compositum 70. 
- e succo Liquiritiae 210. 
ElOpatak 399. 
Elster 132. 194. 399. 
Emetica 178. 
Emmenagoga 205. 
Emetin 182. 
Emodin 196. 
Emplastra 46. 
Emplastrum ad cIavos 360. 
- adhaesivum 47. 
- ad rupturas 101. 
- anglicum 47. 
- cantharidum ordinarium 88. 
- - perpetuum 88. 

! - Cerussae 101. 
- Conii 309. 
- diachylon 101. 
- domesticum 101. 
- fuscum camphoratum 102. 
- Hydrargyri 406. 
- Lithargyri 101. 
- - compositum 102. 
- Meliloti 83. 
- oxycroceum 86. 
- Plumbi carbonici lOI. 
- - compositum 102. 
- - hyperoxydatn02. 
- - simplex lOI. 
- saponatum 102. 
- - salicylatum 102. 358. 
Ems 13I. 
Emulgendum 28. 
Emulgens 28. 
Emulsin 262. 
Emulsio amygdalina 29. 
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Emulsio Olel lecoris Aselli 439. 
- oleosa 29. 
Emulsionen 28. 
Endotoxine 421. 
Engelswurzel 83. 
Englisch Odontin 235. 
- Pflaster 47. 
Entfettungskuren 193. 416. 
Enthaarungsmittel 141. 
Enterale Darreichung 14. 
Entziindungswidrige Mittel: 
- Adstringentia 90. 
- Bolus 95. 
- Carbo medicinalis 96. 
- Calcium 137. 
- Atophan 361. 
Enzian 68. 
Enzyme 445. 
Eplcarin 453. 
Epithelkorper 417. 
ErdnuBol 42. 
Erdwachs 44. 
Erepton 438. 
Erethymus mercurialis 402. 
Erganzungsstoffe 434. 
Ergotine 342. 
Ergotoxin 340. 
Ergotismus 339. 
Ervasin 460. 
Erweichende Krauter 56. 
Erythrophlefn 315. 
Eseridin 309. 
Eserin 309. 
Essenzen 20. 
Essigalher 239. 
Essigessenz 75. 121. 
Essigsaure 75. 121. 
EBlOffel, Fassungsvermogen 25. 
Ester der Fettreihe 225. 255. 
Eucain B 295. 
Eucalyptol 207. 
Eucerin 454. 
Euchinin 460. 
Eugenol 289. 
Eukain 295. 
Eukasin 436. 
Eukodal 457. 
Eumenol 205. 
Eumydrin 302. 
Eunatrol 205. 
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Euphorbium 89. 
Euphyllin 269. 
Eupyrin 460. 
Europhen 450. 
Eusemln 446. 
Eustenin 269. 
Evian 80. 
Excitantia 228. 263. 
Expectorantia 206. 
Extracta 20. 
- fluida 21. 
Extractum Alo(!s 199. 
- Belladonnae 298. 
- Calami 69. 
- Calumbae 70. 
- Cannabis 258. 
- Cardui benedicti 69. 
- Cascarae sagradae 199. 
- Cascarillae 69. 
- Centaurii minorls 68. 
- Chinae aquosum 354. 
- - fluidum 354. 
- - spirituosum 354. 
- Colae 265. 
- Colocynlhidis 202. 
- Condurango 71. 
- Cubebarum 171. 
- Dulcamarae 288. 
- Ferri pomati 397. 
- Filicis 174. 
- Frangulae 199. 
- Fungi Secalis 342. 
- Gentianae 68. 
- Graminis 59. 
- Granati 175. 
- Hamamelidis 114. 
- Hydrastis fluidum 337. 
- Hyos.cyami 298. 
- Liquiritiae 58. 
- Malatis Ferri 397. 
- Opii 282. 
- Pomi ferratum 397. 
- Quassiae 68. 
- Quebracho 311. 
- Rhamni Purshiani 198. 
- Rhei 197. 
- - compositum 197. 
- Rhois fluid urn 457. 
- SciIlae 326. 
- Secalis 342. 
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Extractum Simarubae f1uidum 68. 
:- Strychni 272. 
- Taraxaci 68. 
- Trifoli 69. 
- Viburni 205. 

F. 
Fachingen 130. 
Faex medicinalis 445. 
Fanghi di Sclafani 144. 
Fango 75. 
Farnwurze1 174. 
Faulbaumrinde 198. 
Fenchel 65. 
- -holz 222. 
Fermente 445. 
Ferratin 400. 
Ferrum 390. 
- carbonicum saccharatum 396. 
- citricum chiniatum 399. 
- hydro·oxydatum dialysatum 396. 
- Kalio·tartaricum 398. 
- lacticum 397. 
_ oxydatum saccharatum 397. 
- pulveratum 396. 
- pyrophosphoricum 397. 
- reductum 396. 
- sesquichloratum 393. 
- sulfuricum 396. 
Fersan 437. 
Festalkohol 253. 
Fette 42. 438. 
Feuerschwamm 93. 
Fibrin 94. 
Fibrolysin 145. 
Fichtennadelbi!der 81. 
Filhosesche Atzstifte 125. 
Filmaron 175. 
Filmogen 48. 
Fingerhut 315. 
Fleisch, Eisengehalt 399. 
- -extrakte 436. 
- -pepton 437. 
- -saft 435. 
fliegenschwamm 308. 
Fliegen, spanische 87. 
Flinsberg 399. 
Flohminzkraut 389. 
Flores Arnicae 83. 
- Chamomillae a1s Carminativum 65. 

Flores ChamomiIlae als Diaphoreticum 
212. 

- - romanae 65. 
- Cinae 175. 
- Croci 65. 
- Koso 176. 
- Rosae 62. 
- Pyrethri 66. 
- Sambuci 212. 
~ Tiliae 212. 
Fluoralkalien 151. 
Folia Belladonnae 298. 
- Betulae 223. 
- Coca 290. 
- Digitalis 315. 
- - titrata 323. 
- Eriodictyonis californici 60. 
- Gymnemae 60. 
- Hyoscyami 298. 
-- Jaborandi 306. 
- Juglandis 115. 
- Melissae 65. 
- Menthae 65. 
- Sal viae als Adstringens 112. 
- - als Anthidrotlcum 215. 
- Sennae 197. 
- - praeparata 198. 
- Stramonii 304. 
- Taraxaci 68. 
- Trifolii 69. 
- Uvae Ursi 114. 
Fontanelle 89. 
Formaldehyd 156. 
Formaldehydcotoin 64. 451. 
Formalin 156. 
Forman 451. 
Formol 156. 
Formulae magistralis 24. 
- nosocomiales 24. 
- officinales 24. 
Fortoin 451. 
Fowlers ArsenWsung 381. 
Franzbranntwein 253. 
Franzensbad 194. 399. 
Freisamkraut 223. 
Friedemanns Tuberkelpraparat 428. 
Friedrichshall 194. 
Frostbeulensalbe t69. 
Fruchtmarke 189. 
- -muse 189. 
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Fruchtsllfte 117. 189. 
- -zucker 440. 
Friichte 189. 
Friihjahrskuren 68. 
Fructus Anethi 45. 
~ Anisi 65. 206. 
- - stellati 65. 
- Capsici 63. 89. 
- Cardamomi 63. 
- Carvi 65. 
- Ceratoniae 59. 
- Cocculi 273. 
- Colocynthidis 202. 
- Coriandri 65. 
- Cubebae 172. 
- Foeniculi 65. 206. 
- Juniperi 82. 221. 
- Lauri 82. 
- Myrtilli 113. 
- Papaveris 282. 
- Piperis 64. 
- Rhamni catharticae 199. 
- Vanillae 65. 
Fuchsin 386. 
Fugugift 297. 
Fulmargin lOS. 
Fungus Laricis 214. 
- Secalis 338. 
FuBbllder 73. 

Gadose 455. 
Galbanum 86. 
Galganth 63 
Gallae 111. 
Gallllpfel 111. 

o. 

Galle 205. 
Gallenslluren 154. 205. 
Gallussllure 111. 
Gambogiasllure 202. 
Gartenraute 82. 89. 
Gastein 80. 
Gastrosan 447. 
Gaudanin 48. 
Gegorene Getrllnke 255. 
Geister 20. 
Gelanthum 48. 
Gelatina Zinci 50. 102. 
- -injektion 94. 
Ge10duratkapseln 36. 
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Gelonida Alumlnii suba cetici 177. 
Gelseminin 309. 
Gemiise, Eisengehalt 399. 
Gentiopicrin 68. 
Gerbs~ure 111. 
Getranke 216. 
GewOhnung 10. 278. 292. 319. 
Gewiirze 61. 
Gewiirznelken 63. 
Gichtpapier 81.. 
GieBfieber 103. 
GieBhiibel 130. 
Gifte, spezifische 4. 
Giftlattich 258. 
Giftsucht 278. 
Giftsumach 89. 
Gipswllsser 131. 
Gitalin 316. 
Glanduitrin 418. 
Glandula pituitaria 418. 
- thyreoidea 413. 
Glandulae Lupuli 69. 
Glaubersalz 192. 
G1eichenberg 131. 
G1eitpuder 31. 
Gliederabschniirung 94. 
Globuli martiales 398. 
- vaginales 39. 
Glockenbilsenkraut 298. 
Gliihlichtbllder 211. 
G1iihwein 212. 
G1umae suppositoriae 40. 
Glutoidkapseln 36. 
Glutol 452. 
Glyzerin 43. 154. 195. 
- -leim 50. 
- -nitrat 336. 
- -salhe 43. 
- -suppositoria 40. 
- -phosphorsliure 442. 
G1ycyrrhicin 58. 
Glykuronsllure 171. 243. 329. 
Gmunden 77. 
Goapulver 1.65. 

, Gold, kolloidales 109. 
Goldkantharidin 109. 
Goldlack 315. 
Goldregen 308. 
Goldschwefel 182. 
Gonargin 429. 



Gonokokkenvakzine 429. 
Gonosan 172. 
Gottesgerichtsbohne 309. 
Graminol 432. 
Granatbaum 175. 
Granugenol 44. 
Graswurzel 59. 
Grippeserum 432. 
Grog 212. 
Griinspan 104. 
Guajakharz 222. 
- -holz 222. 
Guajacolum 162. 
- carbonicum 163. 
Guajasanol 451. 
Guanidin 297. 
Guarana 268. 
Guberquelle 382. 
Gummi Acaciae s .. arabi cum 54. 
Gummigutt 202. 
- -harze 85. 
- -paste 55. 
Gummiresina Ammoniacum 86. 
- Asa foetida 87. 
- Euphorbii 89. 
- Galbanum 86. 
- Gutti 202. 
- Myrrhae 86. 
- Olibanum 86. 
Gurgelwasser s. Mundwasser. 
Guttae 26. 
Guttaperchapfiastermulle 47. 
Guttaplaste 47. 
Gutti 202. 
Gymnema silvestris 60. 
Gynoval 457. 

H. 
Hlimatin 400. 
Hamatogen 400. 
Hlimatoporphyrin 241. 
Haeinaglutinine 424. 
Hlimogiobin 400. 
Hilmaglobinllmie 154. 
Hilmolysine 423. 
Hilmolysis 154. 
Hllmostatica 92. 
Hafergriitze 54. 
Hall 77. 373. 
Hallersches Sauer 118. 
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Halogene 73. 
Hammeitalg 42. 
Handverkauf in den Apotheken 22. 
Hanf, amerikanischer 328. 
- indischer 257. 
Hapan 438. 
Haptophore Seitenketten 423. 
Harkany 144. 
Harnsaure 265. 
Harnstoff als Diureticum 219. 
Harze 85. 168. 
Harzol 86. 
Harzpflaster 46. 

i Harzslluren 170. 
Haschisch 257. 
Haselniisse 205. 
Hauhechelwurzel 222. 
Hautfirnis 48. 
Hautreizmitiel 71. 
Hebrasche Salbe 101. 

I Hefe 445. 
i Hegonon 449. 

Heidelbeeren 113. 
, Heilbrunn 373. 

Heilsera 422. 429. 
HeiBluftbader 211. 
Heliotropin 222. 
Helouan 144. 
Helleborern 315. 
Helleborus niger 315. 
- viridis 315. 
Helmitol 452. 
Helvella!laure 154. 
Hepin 152. 446. 
Herba Absinthii 69. 
- Adonidis 327. 
- Cannabis indicae 257. 
- Cardui benedidi 69. 
- Centaurii minoris 68. 
- Chenopodii 83. 
- Conii 308. 
- Convallariae 328. 

I - Equiseti 223. 
- Galeopsidis 70. 97 
- Herniariae 223. 
- Lobeliae 310. 
- Majoranae 83. 
- Meliloti 62. 
- MilJefolii 70. 
- Origani 83. 
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- Polygoni 97. 223. 
- Sabinae 82. 
- Serpylli 83. 
- Thymi 83. 208. 
- Violae tricoloris 223. 
Herbstzeitlose 287. 
Herbstzeitlosentinktur 288. 
Herkulesbad 143. 
Heroin 285. 
Herz- und OefllBmittei 315. 
Hetol 169. 
Hetralin 452. 
Heuliebersera 432. 
Hexamethylentetramin 158. 
Hexal 452. 
Himbeersaft 57. 
Hirtentaschelkraut 94. 
Hirudin 94. 
Hippol452. 
Hirschhornsalz 124. 
Hirnkrampfgifte 273. 
Histamin 340. 
Histopin 453. 
Hoden 419. 
Hoffmannscher Lebensbalsam 82. 
Hofmannsgeist 238. 
Hohlzahnkraut 70. 
Holopon 457. 
Holundermus 189. 
Holzessig 166. 
- ·kohle 95. 
- -tee 222. 
- -teer 166. 
Holztranke 222. 
Homatropin 298. 
Homburg 77. 
Honig 58. 
- -pflaster 56. 
Hopfen 69. 
- -bittersaure 69. 
Hormin 420. 
Hormone 413. 
Hormonal 418. 
Hornkapseln 36. 
Humagsolan 453. 
Huminsiluren 75. 
Humulon 69. 
Hundspetersilie 309. 
Hydrargyrum 404. 
- bichloratum 409. 
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Hydrargyrum bichloratum ammoniatum 
411. 

- bijodatum 412. 
- chloratum 406. 
- colloidale 406. 
- cyanatum 411. 
- jodatum flavum 412. 
- oxydatum rubrum 411. 
- - via humida paratum 410. 
- oxycyanatum 411. 
- praecipitatum album 411. 
- salicylicum 412. 
- sozojodolicum 451. 
- sulfuratum nigrum 412. 
- - rubrum 412. 
- tannicum 412. 
Hydrastin 337. 
Hydrastininum hydrochloricum 337. 
Hydrastis 337. 
Hydrochinon 114. 164. 
Hydroergotinin 340. 
Hydrogenium hyperoxydatum 151. 
Hydromel Infantum 195. 
Hydroxylaminum hydrochloricum 453. 
Hydroxylionen 124. 
Hygiama 444. 
Hyoscyamin 298. 
Hyoscyamus niger 298. 
Hypertonie 217. 
Hypnal457. 
Hypnotica der Fettreihe 242. 
- - Alkaloidreihe 274. 304. 
- neuere 456. 
Hypotonie 217. 
Hypophysis cerebri 342. 418. 
Hypophysin 342. 418. 
Hyrgol 406. 

I. 
Ichthalbin 168. 
Ichthargan 449. 
khthoform 452. 
Ichthyodin 453. 
Ichthyol 167. 
Ichtynat 168. 
Idiosynkrasie 15. 
Illicium anisatum 65. 
- religiosum 65. 
Imidazolylathylamin 340. 
lmmunisierung, aktive 422. 425. 



Immunisierung, passive 422. 429. 
Immunisierungseinheit 429. 
- -wert 424. 
Immunklirper 424. 
Immunotherapie 420. 
Imnau 399. 
Indianischer Tabak 310. 
Indicatio causalis 16. 
- morbi 16. 
- symptomatica 16. 
Indischer Hanf 257. 
Infiltrationsanasthesie 293. 
Infusa 27. 
- frigide parata 28. 
Infusion, intravenlise 12. 217. 
- subkutane 217. 
Infusum Sennae compositum 198. 
- - frigide paratum 198. 
- - cum Manna 198. 
Ingwer 63. 
Injektion, intravenlise 12. 
- intramuskuHi.re 15. 
- subkutane 14. 
Insektenpulver 66. 
Insipin 460. 
Ionenwirkung der Alkalien 134. 
lontophorese 14. 
Ipecacuanha 182. 208. 
Irlandisches Moos 56. 
Iron 62. 
Islllndisches Moos 70. 
Isarol 453. 
Ischl 77. 
Isochinolinderivate 2U. 
Isoctylhydrocuprern 454. 
Isoform 450. 
Isopral 457. 
Italienische Pillen 200. 
Itrol 449. 

J. 

Jalapa 2,01. 
Japaconitin 286. 
Javellsche Lauge 150. 
Jequiritol 433. 
- -heilserum 432. 
Jequlritysamen 433. 
Jesuitentee 83. 
Joachimsthal 80. 

Sachregister. 

Jod 73. 154. 366. 
- -alkalien 368. 
- -eisen 399. 
- - -sirup 399. 
- -kalium 369. 
- - in Nahrungsmitteln 374. 
- -natrium 369. 
- -salben 372. 
- -substitutionsprodukte 225. 
- -tinktur 73. 367. 
- -trichlorid 150. 
- -wasser 372. 
Jod-Basedow 371. 
Jodipin 373. 
Jodismus 369. 
Jodoformin 450. 
Jodoform 374. 
- -bougies 376. 
- -collodium 376. 
- desodorisatum 376. 
- farinosum 376. 
- -gaze 376. 
- -glyzerin 376. 
- -salbe 376. 
- -streupulver 376. 
Jodogallicin 450. 
Jodopyrin 450. 
Jodthion 373. 
Jodo1450. 
Jodothyrin 414. 
Jodschnupfen 370. 
Jodtabletten 367. 
Johannisbrot 59. 
- -wurzel 174. 
Johimbin 270. 
Joghurt 446. 

Kabeljau 438. 
Kaff~e 265. 
Kairin 343. 
Kakao 265. 
Kakaobutter 39. 
Kakodylsllure 383. 
Kaktus 274. 

K. 

Kali causticum 125. 
Kaliseife 140. 
Kaliseifensplrltus 140. 
Kalium aceticum 220. 

bicarbonicum 132. 
v. Tapp einer, Anmeimittellehre. 15. Aullage. 32 
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Kaliumbromatum 258. 
- carbonicum 132. 220. 
- chloricum 153. 
- hydrooxydatum 125. 
- hydrotartarlcum 195. 
- hypermanganicum 150. 
- Ionenwirkung 135. 
- jodatum 369. 
- natrlotartarlcum 195. 
- nitricum 220. 
- permanganicum 151. 
- sulfoguajacolicum 163. 
- sulfuratum 144. 
Kaliumgoldcyanur 108. 
Kalk, gebrannter 125. 
- -prilparate 441. 
- -wasser 90. 126. 
Kalmus 69. 
Kalomel 406. 
- colloidales 408. 
Kalomelol 408. 
Kalzan 442. 
Kalzine 138. 
Kamala 177. 
Kamillen 65. 
- rOmische 65. 
Kampfer 328. 
- -geist 330. 
- -01331. 
- -silure 215. 
- -spiritus 330. 
Kanthariden, als Hautreizmittel 87. 
- - Diureticum 221. 
Kaolin 95. 
Kapillargifte 287. 379. 
Kapseln 36. 
Karamose 441. 
Karbolsilure 158. 
- -wasser 159. 
Kardobenediktenkraut 69. 
Karlsbader Brausepulver 194. 
- Salz 194. 
- Wasser 194. 205. 
Karmelitergeist 66. 
Karnaubawachs 32. 
Kartoffelvergiftung 288. 
Kasernprilparate 436. 
Kassienmus 190. 
Kataphorese 14. 
Kataplasmen 53. 

Katechu 112. 
Kautschukpflaster 46. 
Kava-Kava 172. 
Kava-Santol 172. 
Kefir 256. 
Kelen 239. 
Kellers Malzsuppe 443. 
Keratin 36. 
Keratoplastische und keratolytische 

Wirkung 141. 142. 356. 
Kesselsteinbildung 78. 
Ketone der Fettreihe 224. 
Kieselgur 50. 
Kieselsilure 96. 
Kindermehle 440. 
Kindermet 195. 
Kindermetpulver Hufeland 195. 
- -Suppe Liebig 443. 
Kirschen 261. 399. 
Kirschlorbeer 261. 
- -wasser 262. 
Kissingen 77. 194. 
Klapperschlange 209. 
Kleberpraparate 436. 
Klettenwurzel 223. 
Klistiere, Arznei- 12. 
- Nahr- 439. 444. 
Knoblauch als. Gewiirz 85. 
- Anthelminthicum 177. 
Knollenbliltterschwamm 389. 
Koagulen 94. 
Kobalt 401. 
- hexaminchlorid 401. 
Kochsalz als Hautreizmittel 76. 
- als Magendarmmittel 190. 
- als Stypticum 93. 
- als Anthidroticum 215. 
- -lOsung, physiologische 217. 
- -thermen 77. 
Kochsalzwilsser 76. 190. 
Kodern 284. 
KOlnisches Wasser 76. 
KOnig Ludwigsquelle 131. 
KOnigssalbe 82. 
KOrper des Weines 255. 
Koffeln 264. 
Kognak 256. 
Kohlehydrate 440. 
Kohlenoxyd 224. 
Kohlenoxysulfid 144. 
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Kohlensllure als Haut- und Atmungs-
reizmittel 73. 

- als Stomachicum 119. 
- als Narcoticum 224. 
Kohlenwasserstoffe der Fettreihe 224. 
Kohlgrub 399. 
Koka 289. 
- -weine 294. 
Kokain 289. 
Kokkelskorner 273. 
Kolanin 265. 
Kolanilsse 265. 
Kolatur 27. 
Kolieren 27. 
Kolophonium 86. 
Koloquinten 202. 
Kombination von Arzneimitteln 7. 
Komplement 424. 
Kompretten 39. 
Konstituens 22. 
Konstitution und Wirkung 224. 
Konzentrationsschwelle 9. 
Konzentrationsgefalle 312 
Kopaivabalsam 172. 
Koriander 65. 
Kornbranntwein 256. 
Kornrade 209. 
Korrigens 22. 
Korrigentia.52. 56. 61. 
Koso 176. 
Kotarnin, salzsaures 337. 
- phtalsaures 337. 
Krahenaugen 270. 
Krauter, erweichende 56. 
- Liebersche 70. 
- -saft 68. 
Krampfgifte 270. 273. 343. 
Krankenheil 77. 373. 
Kreide 133. 
Kreolin 162. 
Kreosol 162. 
Kreosot als Desinficiens 162. 
- Expectorans 208. 
Kreosotal 162. 
Kreosotinkresol 162. 
Kreosotum carbonicum 163. 
Kresolum 161. 
- Iiquefactum 161. 
Kresse 68. 
Kreuth 77. 

Kreuzdorn 199. 
Kreuznach 77. 80. 373. 
Kreuzotter 209. 
KrotonOl als Hautreizmittel 87. 
- - Abfilhrmittel 204. 
Kryofin 460. 
Krysolgan 109. 
Kubeben 171. 
Kudowa 382. 399. 
Kiichenschabe 221. 
Kiihlsalben 45. 
Kiimmel 65. 
Kiimmelgeist 66. 
Kiirbissamen 177. 
Kumarin 62. 376. 
Kummerfeldsches Wasser 145. 
Kumys 256. 

, KumuIierung 9. 
Kunstwein 255. 
Kupfer 104. 
Kupfervitriol, als Adstringens 105. 
- - BrechmiUel 180. 
Kurare 266. 296. 
Kurellas Brustpulver 143. 198. 
Kwass 257. 

Labferment 444. 
La Bourbule 382. 
Lacalut 447. 

L. 

Lachgas 240. 
Lactacidogen 442. 
Lactophenin 366. 
Lactylphenetidin 366. 
Lactucarium 258. 
Larchenschwamm 214. 
Lavulose 440. 
Lakritzensaft 58. 
Landeck 80. 143. 
LanoIimente 46. 
Lanolin 44. 
Lapis divinus 105. 
- infernalis 107. 
- mitigatus 107. 
Largin 449. 
Lassarsche Paste 48. 
Latschenol 207. 
Latwergen 41. 
Laudanum 273. 

32* 
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Uiusemittel s. Therapeut. Register unter I 
Insektenstiche. 

Laxantia 185. 
Lavendel 82. 
Lebensbalsam 82. 
Lebensbaum 82. 
Lebenselixir 200. 
Lebertran 438. 
Lecithin 437. 443. 
Lecksaft 57. 
Leime 50. 
Leimkapseln 36. 
Leinsamen 55. 199. 
Leistungskern 422. 
Lenicet 447. 
LenigaUol 453. 
Leptynol&401. 
Leuk 131. 
Leukofermentin 425. 
Leukoplast 47. 
Levico 382. 399. 
Levurinose 445. 
Liantral 453. 
Lichen islandicus 70. 
Lichenin 70. 
Liebenstein 399. 
Liebersche Krl1uter 70. 
L1ebigs Kindersuppe 443. 
Liebst5ckelwurzel 222. 
Lignosulfit 210. 
Lignum Guajaci 222. 
- Haemotoxyli 115. 
- Juniperi 223. 
- Quassiae 68. 
- Santali rubrum 223. 
- Sassafras 223. 
Lik5rweine 255. 
L1monade 117. 
- abfiihrende 195. 
- kiinstliche 118. 209. 
Limonadenpulver 119. 
Limonen 207. 
Linctus 57. 
Linimente 46. 
Linimentum Calcis 126. 
- ammonia tum 75. 
- ammoniato-camphoratum 76. 330. 
- Capsici compositum 89. 
- chloroformiatum 235. 
- contra combustiones 126. 

Linimentum Picis Lassar 167. 
- saponato-camphoratum 76. 330. 
- - cum Opio 330. 
- Stockes 83. 207. 
Lipojodin 373. 
Liporde 7. 155. 227. 
Lipoidl5slichkeit der Arzneimittel 7. 
Lippenpomade 45. 
Lippspringe 131. 
Liquor acidus Halleri 118. 
- Alsoli 95. 
- Alumini acetici 95. 
- acetico tartarici 95. 
- Ammonii acetici 212. 
- - anisatus, als Excitans 136. 
- - als Expectorans 210. 
- - caustici 124. 
- Argentamini 448. 
- Capsici compositum 89. 
- Cresoli saponat. 161. 
- Ferri a1buminatl 397. 
- - jodati 395. 
- - oxychlorati 396. 
- - sesquichlorati 393. 396. 
- Kalii acetici 220. 
- - arsenicosi 381. 
- - carbonici 220. 
- Lithantracis acetonatus 453. 
- Natrii silicici 97. 
- Plumbi subacetici 101. 
Lithargyrum 101. 
Lithium carbonicum 132. 
Lobelia inflata 310. 
Lobelin 311. 
L5fielkraut 85. 
L5wenzahn 68. 
Lorbeer51 82. 
Lorchelgift 154. 
Loretin 450. 
- wismut 450. 
L5sungen 25. 
Lotio excitans 83. 
Luchon 143. 
Lugols L5sung 368. 
Luhatschowitz 131. 
Luminal 457. 
Lupu10n 69. 
Lustgas 240. 
Lycopodium 32. 
Lysidin 132. 



Lysoform 157. 
Lysol 161. 
Lytta vesicatoria 87. 

M. 
Mache-Einheiten 80. 
Magenmittel 63. 
Magenschleimhaut 418. 
Magentee 66. 
Magisterium Bismuti 109. 
Magnesia usta 126. 
Magnesium carbonicum 134. 
- citricum effervescens 195. 
- oxydatum 126. 
- Ionenwirkung 138. 
- perhydrol 152. 
- sulfuricum 192. 
- superoxydatum 152. 
Malgl5ckchen 315. 328. 
- -kur 68. 
- -wurm 89. 221. 
Maisstllrke 440. 
Maizena 440. 
Maja bulgarica 446. 
Majoran 83. 
Mallebrern 447. 
Malakin 460. 
Malonylharnstoff 245. 
Maltose 440. 
Malzextrakte 440. 
Malzkaffee 440. 
Malzsuppe, Keller! 443. 
MandelOl 42. 
Mandragora 298. 
Mangan 400. 
- -albuminate 401. 
- -peptonate 401. 
Manna 195. 
Mannit 195. 
Maranta 440. 
Marienbad 194. 
Marmor 132. 
Massa pilularum 33. 
Mastisol 48. 
Mastix 86. 
Mate 265. 
Mattane 455. 
Materna 444. 
Maxquelle i. Dlirkhelm 382. 
Mazerate 28. 

Sachregister. 

Mazerationsdekokt 28. 
Medikament 22. 
Medinal 246. 
Meerrettich 85. 
Meerzwiebel 325. 
Mekonium 273. 
Mekonsaure 274. 
Mel boraxatum 58. 
- crudum 58. 
- depuratum 58. 
- rosa tum 58. 
Meloe 89. 221. 
Melonensamen 59. 
Melubrin 460. 
Mennig 102. 
Meningokokkenserum 423. 
Mensan 205. 
Menstruum 22. 
Mentha piperlta 61. 
- Pulegium 389. 
Mentholum 332. 
Mercaptan 246. 
Mercaptol 246. 
Mercinol 405. 
Mercolint 405. 
MercuriolOi 452. 
Mergal 452. 
Mergentheim 194. 
Methllmoglobinllmie 154. 
Methanderivate 223. 
Methylalkohol 224. 
Methylchlorid 239. 
Methylenblau 427. 460. 
- -silber 449. 
Methylenditannin 113. 
Methylguanidin 417. 
Methylmorphin 284. 
Methylviolett 386. 453. 
Methylsulfonal 246. 
Mezerern 89. 
Mezcalin 274 
Micellen 5I. 
Miesmuschelgift 297. 
Migrllnin 268. 363. 
Migrllnestifte 333. 
Milch 217. 
- gestockte 120. 
- vegetabilische 444. 
Milchschaumweine 256. 
Milchdrlise 420. 
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MilcheiweiBprl1parate 436. 
Milchzucker 57. 
Mineralfette 43. 
- -moore 75. 
- -wl1sser: 
- - Berechnung der Analysen 77. 
- - abfiihrende 193. 
- - alkalische 130. 
- - arsenhaltige 382. 
- - eisenhaltige 398. 
- - erdige 130. 
- - jodhaJtige 372. 
- - kochsalzhaItige 77. 190. 
- - kohlensaure 74. 119. 
- - kiinstJiche 130. 
- - salinische 193. 
- - schwefelhaltige 143. 
Miotica 308. 309. 
Mirbanol 154. 
Mischnarkosen 7. 238. 
Mistel 48. 
Mitigal 453. 
Mitin 455. 
Mittel, abfiihrende 185. 
- ableitende 72. 189. 213. 
- adsorbierende 95. 
- l1tzende 115. 
- appetitanregende 63. 119. 
- Auswurf erleichternde 206. 
- bittere 67. 
- bll1hungtrelbende 64. 
- blutstillende 92. 
- brechenerregende 178. 
- desinfizierende s. Desinficientla. 
- desodorierende s. Desodorantia. 
- durstloschende 117. 216. 
- einhiillende 51. 
- entziindungswidrige 58. 90. 137. 361. 
- fur Herz und GefltBe 315. 
- gallentreibende 205. 
- haarfl1rbende 164. 
- haarwuchsfordernde 89. 
- harntreibende 215. 
- hautreizende 71. 
- keratolytische 141. 142. 356. 
- keratoplastische 142. 356. 
- krampfstiUende s. Antlspasmodica. 
- magenreizende 63. 
- menstruationsfordernde 205. 
- menstruationsmindernde 205. 

Mittel, mundrelnigende s. Mundwl1sser. 
- nekrotlslerende 115. 
- obsolete 19. 
- offizinelle 19. 
- schlafmachende 242. 280. 
- schmerzstillende s. Anl1sthetica, zen-

trale u. lokale. Narcotica der Al
kaloid - Reihe 263 und Antipyretica 
346. 

- schweiBhemmende 213. 
- schweiBtreibende 211. 
- temperaturherabsetzende 343. 
- wehenerregende 336. 353. 
- wurmabtreibende 172. 
- zur Uihmung oder Erregung von 

Nervenendigungen 289. 
- zur Veriinderung des Mineralbe-

stan des des Organismus 139. 
- zusammenziehende 90. 
Mittelsalze 192. 
Mitterbad 382. 399. 
Mixtura gummosa 55. 
- oleoso-balsamica 82. 
- pro potu acido 118. 
- solvens 210. 
- - stibiata 182. 
- sulfurica ac!da 118. 
Mixturae 25. 
- agitandae 26. 
Modenol 452. 
Mohn 273. 
- ·kopfe 282. 
Mondamin 440. 
Moorbiider 75. 
Moos, irll1ndisches 56. 
- isll1ndisches 70. 
Moronal 448. 
Morphinum 274. 
- hydrochloricum 274. 
Morphinismus 278. 
Morphiumsucht 278. 
Moschus 332. 
Mucilaginosa 51. 
MuciJago gummi arabic! 55. 
- Salep 55. 
Muiracithin 270. 
Miinster a. Stein 77. 373. 
Miickenmiltel 66. 124. 332. 
Mundwil.sser: Tinct. Myrrhae 86. 
- Alaun 95. 
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Mundwisser: Folia Salviae, Tinct. Ra-
tanhiae 112. 

- Tinct. Catechu 112. 
- Wasserstoffsuperoxyd 151. 
- Kaliumchlorat 153. 
- Lysoform 157. 
Muskarin 308. 
Muskatbalsam 66. 
MuskatnuS 66. 205. 
Mutterharz 86. 
Mutterkorn 338. 
Mutterlaugen 77. 
Mutterpflaster 102. 
Mydriatica 302. 
Myrosin 84. 
Myronsilure 84. 
Myrrha 86. 
Myrtol 207. 

N. 
Naftalan 453. 
Nilhrhefe 446. 
Nilhrklistiere 439. 444. 
Nlihrprllparate 433. 
_ -stoffe, Assimilation 434. 
_ -zucker, Soxhlets 441. 
Nahrungsmittel, eisenhaltige 399. 
_ -Herstellung, Konservierung 434. 
Naphthalan 453. 
Naphthalin 165. 
Naphthol 166. 
Narcern 274. 
Narcotica der Fettreihe 223. 
_ - Alkaloidreihe 263. 
- neuere 456. 
Narcophin 457. 
Narkotin 274. 
Natrium aceticum 220. 
- arsanilicum 383. 
- acetylarsanilicum 383. 
- benzoicum 210. 
- bicarbonicum 127. 
- biphosphoricum 442. 
- boracicum 156. 
- bromatum 258. 
- cacodylicum 383. 
- carbonicum 131. 
- chloratum s. Kochsalz. 

Natrium citricum 129. diaethylbarbituri-
cum 246. 

- hydrocarbonicum 127. 
- Ionenwirkung 134. 
- jodatum 369. 
- nitrosum 335. 
- 6lsaures 205. 
- phosphoricum 194. 
- salicylicum 212. 356. 
- silicicum 97. 
- -sulfuricum 192. 
- -superoxydseife 453. 
- telluricum 215. 
- tetraboricum 156. 
- thiosulfuricum 263. 368. 372. 
Natronseife 139. 
Nauheim 77. 
Nebenniere 417. 
Nebenschllddrlise 417. 
Nelken61 289. 
Nenndorf 144. 
Neohexal 452. 
Neosalvarsan 383. 
Neuenahr 130. 
Neurin 308. 
Neuronal 458. 
Neurodin 460. 
Neutralon 458. 
Nickel 400. 
Nicotin 308. 
Nicotiana 308. 
Niederlangenau 399. 
Niespulver aus Majoran 83. 
- Schneeberger 287. 
Nieswurzel, weiSe 286. 
- grline und schwarze 315. 
Nirvanol 458. 
Nitrate 154. 
Nitrite 154. 335. 
Nitrohenzol 154. 
Nitrocellulose 47. 
Nitrogenium oxydulatum 240. 
Nitroglyzerin 336. 
Nordhliuser 256. 
Normalserum 429. 
Normosal 218. 
Nosophen 450. 
Novargan 449. 
Novasurol 408. 
Novatophan 361. 
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Novifonn 448. 
Novokain 295. 
Novojodin 450. 
Nutrlentia s. NlIhrpraparate. 
Nutramine 434. 
Nutrose 436. 
Nux vomica 270. 

O. 
Obersalzbrunn 130. 
Oblaten 36. 
- -kapseln 35 .. 
Obst als Abfiihrmlttel 189. 
- Eisenmittel 399. 
Obstweine 255. 
Odda 444. 
Odolmundwasser 360. 
Odontin 235. 
Ole, lItherische, s. atherische Ole. 
Olmutter 221. 
Olsaures Natron 154. 205. 
Olzucker 57. 
Oeslpus 44. 
Oeynhausen 77. 
Ofener Bitterwasser 194. 
Oleander 315. 
Oleandrin 315. 
Oleum Amygdalarum 42. 
- Anlsl 65. 206. 
- Arachldis 42. 
- Aurantil pericarpii 62. 
- - florum 65. 
- Betulae empyreumaticum 167. 
- Cacao 42. 
- cadlnum 167. 
- Caiuputi 82. 
- Calami 69. 
- camphoratum 331. 
- Cantharidum 89. 
- Carvi 65. 
- Caryophyllorum 289. 
- Chenopodii 177. 
- Chlorofonnii 235. 
- Cinnamoml 61. 
- cinereum 405. 
- Cltri 62. 
- Crotonls 87. 204. 
- Cupressi 458. 
- Dericini 405. 455. 
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Oleum Eucalypti 207. 
- Fagi empyrematicum 167. 
- Foeniculi 65. 206. 
- Hyoscyami 303. 
- Jecoris Aselli 438. 
- Juniperi 82. 221. 
- - empyreumaticum 167. 
- Lauri 82. 
- Lavandulae 82. 
- Macidis 66. 
- Menthae 62. 205. 
- Myristicae 66. 
- Myrtae 207. 
- Nucistae 66. 
- Olivarum 42. 
- phosphoratum 389. 
- Pini Pumilionis 207. 
- Resinae empyreumaticum 86. 
- Ricinl 203. 
- Rosae 62. 
- Rosmarini 82. 
- Santali 171. 
- Sesami 42. 
- Sinapis 84. 

1 _ Therebinthinae als Hautreizmittel 81 
- - Antiblennorrhoicum 171. 
- - Expectorans 207. 
- Thymi 83. 208. 
- Valerianae 332. 
Olibanum 86. 
Oligodynamische Wlrkung 4. 
OlivenOI 42. 
Omorol449. 
Ophlotoxln 209. 
Opium 273. 282. 
- pulveratum 282. 
- brombehandlung 260. 
Opodeldok 76. 330. 
- fliissiger 77. 
Opsonine 424. 
Optannin 448. 
Optochin 352. 148. 
Optone 420. 
Ordination 21. 
Orexinum 64. 
- tannicum 64. 
Organotheraple 413. 
Orthoform 295. 
Orthosulfaminbenzoesaure 59. 
Ortizon 152. 
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Ovarium 419. 
Ovogal 205. 
Oxalsllure 122. 
Oxaphor (Oxykampfer) 458. 
Oxyanthrachinone 196. 
Oxykampfer 458. 
Oxymel Sdllae 326. 
- simplex 58. 
Oxymethylhydrastinin 337. 
Oxybenzole 154. 
Oxyphenyilithylamin 340. 
Oxypyridine 434. 
Ozetbader 152. 
Ozokerit 44. 
Ozon 153. 

P. 
Painexpeller 89. 
Paleae haemostaticae 93. 
Palladiumhydroxydul 401. 
Palliativa 16. 
Pankreas 419. 
Pantopon 283. 
Papain 445. 
Papaverin 285. 
Paprika 63. 
Parachlorphenol 453. 
Para cod ern 285. 
Paraffine 43. 
Paraffinsalben 43. 
Paraformaldehyd 156. 
Paraguay tee 265. 
Paraldehyd 244. 
Paralysol 162. 
Paraphenolsulfosaures Anasthesin 450. 
Paraphenylendlamin 453. 
Parathyreoidea 417. 
Parasympathische Centra 277. 
Parasympathisches Nervensystem 297. 
Parenterale Applikation 14. 
Paris quadrifolia 209. 
Pasta caustlca viennensis 125. 
- Guarana 268. 
- gummosa 55. 
- Liquiritiae 58. 
- Zind 48. 102. 
- - salicylata 48. 358. 
Pastae 48. 
Pastilli 37. 

Pastilli Extracti Cascarae Sagradae 199. 
- Hydrargyri bichlorati 410. 
- Ipecacuanhae 183. 
- Natrii hydrocarbonici 129. 
-- Nitroglycerini 336. 
- Santonini 176. 
- Tamarindorum compositi 190. 
Paulinia sorbilis 265. 
Pavon 458. 
Pebeco 453. 
Pegnin 445. 
Pellagra 434. 
Pelletierin 174. 175. 
Pellidol 454. 
Pellote 274. 
Penawar Djambi 93. 
Penta I 224. 
Pepsin 445. 
- -wein 445. 
Peptonum siccum Witte .38. 
Perhydrit 152. 
Perhydrol 152. 
Pericarpium Aurantii 62. 
Peristaltikhormon 418. 
Pernionin 333. 
Perubalsam 168. 
Perugen 453. 
Pervacuata 21. 
Pestimpfstoff 428. 
Pestserum 424. 
Petersilienwasser 221. 
- -wurzel 222. 
Peterstal 399. 
Petroleum 44. 
Pfllffers-Ragatz 80. 
Pfeffer 64. 
Pfefferminz 61. 205. 
- kampfer 332. 
Pfeilgifte 296. 315. 326. 
Pfirsichkerne 261. 
Pflaster 46. 
- englisches 47. 
- maturierende 86. 
- mull 47. 
Pllaumenkerne 261. 
Pflaumenmus 190. 
Pharmakodynamik 2. 
Pharmakognosie 2. 
Pharmakologie 1. 
PharmakopOen 19. 
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Pharmakotherapie 2. 
- empirische 17. 
- rationelle 17. 
Pharmazeutische Pri1parate 19. 
Phenacetin 365. 
Phenanthrenderivate 274. 
Phenol 158. 
Phenolkampfer 159. 
PhenolphthaleYn 200. 
Phenoval 458. 
Phenyl-Chinolinkarbonsaure 361. 
Phenyl-Dihydrochinazolin 64. 
Phenylum salicylicum 360. 
Phobrol 162. 
Phosgen 229. 
Phosphor 387. 
Phosphorsi1ure 118. 
- -praparate 441. 
Phosphatide 434. 443. 
Phosphorwasserstoff 389. 
Physostigmlnum 309. 
- salicylicum 309. 
- sulfuricum 310. 
Phytin 442. 
Pikrotoxin 273. 
Pillen 33. 
- masse 33. 
Pilocarpinum hydrochloricum als Dia-

phoreticum 212. 
- Allgemeinwirkung 306. 
Pilulae Acidi arsenicosi compositae 387. 
- aloeticae ferratae 200. 
- asiaticae 387. 
- Ferri carbonici Blaudii 396. 
- italicae 200. 
- Jalapae 202. 
- Kreosoti 163. 
- laxantes 202. 
- odontalgicae 333. 
Pinen 81. 
Piper nigrum 64. 
Piperazin 132. 
Pistyan 144. 
Pituglandol 342. 418. 
Pituitrin 342. 418. 
Pittylen 453. 
Pixavon 453. 
Pix liquid a 166. 
Placenta seminls Lini 56. 
Plasmon 436. 

Plombieres 80. 
Plumbum 99. 
- aceticum 100. 
- - basicum 101. 
- carbonicum 101. 
- hyperoxydatum 102. 
- oxydatum 1Ol. 
Pneumokokkenserum 424. 
Podophyllin 201. 
Podophyllotoxin 201. 
Post yen 144. 
Poley-Oil 389. 
Pollantin 432. 
Pollenvakzine 429. 
Pomeranzenschalen 62. 
Potential gift 312. 
Potenzierung von Wirkungen 7. 
Potio Magnesiae citricae effervesceni 

195. 
- Riverii 118. 
Praparate, chemische 19. 
- pharmazeutische 19. 
Pri1servesalz 122. 
Pravazsche Spritze 14. 
Pri1zipitine 424. 
Pri1zipitinogene 424. 
Preglsche Losung 450. 
PreiBelbeeren 113. 
Primelgift 89. 
Primula obconica 89. 
Propasin 455. 
Propo~al 458. 
Prosekretin 419. 
Protargol 107. 
Proteinkorper-Therapie 427. 
Protesen 44. 
Prothamin 437. 
Protoplasmagifte 4. 
Protoveratrin 286. 
Protozoenmittel 183. 350. 384. 
Providoform 453. 
Providolseife 452. 
Pseudaconitin 286. 
Puder 32. 54. 104. 132. 
PiiIlna 194. 
Pulp a Cassiae Fistulae 190. 
- Prunorum 190. 
- Tamarindorum depurata 190. 
Pulver 31. 
- abgeteilte 32. 
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Pulvis adspersorius c. Bism. subgall. 
lll. 

- - salicylatus 360. 
- saticylicus c. Talco 358. 
- aerophorus 118. 
- - laxans 195. 
- - Seidlitzensis 195. 
- alcoholisatus 248. 
- alterans Plummeri 182. 
- arsenicalis Cosmi 387. 
- dentifricius albus 133. 
- - niger 96. 
- Doveri 212. 282. 
- f1uens 32. 
- Guaranae composltus 290. 
- gummosus 55. 
- Jpecacuanhae opiatus 272. 282. 
- Liquiritae compositus als Expecto-

rans 143. 
- - Laxans 198. 
- Magnesiae cum Rheo 197. 
- Opii praeparatus 282. 
- pectoralis Ph. A. E. 58. 
- - Kurella als Expectorans 143. 
- - als Abfiihrmittel 198. 
- - pro pedibus 358. 
- purgans 202, 
- salicylic\1s cum Talco 214. 358. 
- sternutatorius viridis 83. 
Pumpernickel 113. 
Punicin 175. 
Purganlia 185. 
Purgalin 196. 
Purgen 200. 
Purln 265. 
Pustulanlia 87. 
Pyocyanase 446. 
Pyoktanin 453. 
Pyramidon 364. 
Pyrawarth 399. 
Pyraxolin 165. 
Pyrazolonum dimethylaminophenyldl-

methylicum 364. 
- phenyldlmethylicum 362. 
- - salicylicum 364. 
Pyrenllenbllder 143. 
Pyrldln 264. 
Pyrmont 399. 
Pyrogallol 164. 
Pyrogallolum oxydatum 165. 

Q. 
Quassiln 68. 
Quebrachorlnde 311. 
Queckenwurzel 59. 
Quecksilber 401. 
- metallisches 404. 
- -chlorld 409. 
- -chloriir 406. 
- -pfiaster 406. 
- -pillen 404. 
- -salbe, gelbe 412. 
- - graue, 404. 
- - rote 411. 
- - weiSe 411. 
- -vergiftung 402. 
Quellsalz 194. 
Quendel 83. 
Quillajasaponin 208. 

R. 
RlIucherpulver 86. 
Radioaktivltat 79. 
Radiumemanation 79. 
Radix Althaeae 55. 
- Angelicae 83. 
- Arnicae 83. 
- Bardanae 223. 
- Belladonnae 305. 
- Calami 69. 
- Colombo 70. 
- Filicis 174. 
- Gentianae 68. 
- Graminis 59. 
- Hydrastis 337. 
- Jalapae 201. 
- Ipecacuanhae 182. 
- Iridis 62. 
- Levistici 222. 
- Liquiritiae 58. 
- Ononidis 222. 
- Petroselini 222. 
- Pimpinellae 65. 
- Pyrethri 66. 
- Ratanhlae 112. 
- Rhei 196. 
- Salep 55. 
- Sassaparillae 223. 
- Sassafras 223. 
- Senegae 208. 
- Taraxaci 68. 
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Radix Valerianae 331. 
- Zedoariae 63. 
- Zingiberis 63. 
Ragatz 80. 
Rainfarn 177. 
Rami-Sirup 240. 
Ranunculus sceleratus 89. 
Ratzes 399. 
Rebendolde 273. 
Recoaro 382. 
Recresal 442. 
Regulin 199. 
Reichenhall 77. 
Reinerz 399. 
Reisstlirke 54. 
Reiswein 445. 
Reizkorpertherapie 427. 
Remedium adjuvans 22. 
- -basis 22. 
- constituens 22. 
- corrigens 22. 
Resaldol 447 s. Combelen 447. 
Resina Benzoe 86. 
- Colophonii 86. 
- Dammar 86. 
- Draconis 86. 
- Elemi 86. 
- Ouajaci 222. 
- Jalapae 201. 
- Mastix 86. 
- Podophylli 201. 
- Sandaraca 86. 
Resorcin 164. 
Rettich 205. 
Rezept 21. 
Rezeptoren 422. 
Rhabarber 196. 
Rhachitis 435. 
Rhizoma Calami 69. 
- Filicis 174. 
- Oalangae 63. 
- Oraminis 59. 
- Hydrastis 337. 
- Iridls 62. 
- Rhei 196. 
- TormentiJIae 110. 
- Zedoarlae 63. 
- Zingiberis 63. 
Rhodalzid 447. 
Rhus toxicodendron 89. 
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Rhusma 140. 
Riba 437. 
Ricin 203. 421. 
Riechsalz 132. 
Ringers LOsung, Ionenwirkung 135. 
- zu Infusionen 218. 
Rippoldsau 399. 
Ristin 454. 
Rittersporn 286. 
Riverscher Trank 118. 
RizinusOl 203. 
Rizinolsliure 203. 
Roborantia, Arsen 377. 
- Phosphor 388. 
- Eisen 394. 
Roborat 437. 
Rohitsch 194 
Rohstoffe 19. 
Romershausensches Augenwasser 65. 
Roncegno 382. 399. 
Roob Junlperi 221. 
- Sambuci 190. 
Rosenhonig 58. 
Rosinen 56. 
Rosinenwein 255. 
RosenOl62. 
Rosmarin 82. 
Rotulae Menthae 62. 
Rotwein 113. 
Rubefacientia 71. 
Rum 256. 
Ruta graveolens 89. 

S. 
Sabadilla officinarum 286. 
- -samen 287. 
Sabina 82. 
Saccharin 59. 
Saccharin a 56. 
Saccharum 56. 
Saccharum lactis 57. 
Sadebaum 82. 
Siittigungen 26. 
Sliuerlinge 74. 117. 119. 130. 
SlI.ureamide der Fettreihe 225. 
Sliuren als Relzmittel 73. 117. 
- - Atzmlttel 121. 
- als Abfiihrmittel 189. 
- - Narkotica 224. 
Siiurevergiftung 122. 



Safran 65. 
Safrol 222. 
Sagrotan 162. 
Saidschitz 194. 
Sajodin 373. 
Sal anaestheticum 293. 
- carolinum factitium 194. 
Salbei 112. 215. 333. 
Salben 40. 
- -mulle 45. 
- ·stifte 45. 

Salep 55. 
SalicyJid 229. 
Salicylsiiure 213. 366. 
- -vergiftung 356. 
Salicylsiiureester 359. 
- -streupulver J,58. 
- -talg 358. 
SaJizylursiiure 357. 
Saligenin 356. 
Salimenthol 359. 
Salina 190. 
Salipyrin 364. 
Salmiak 209. 
- -geist 124. 
Salol 360. 
Salophen 460. 
Salpeter 220. 
- -geist, versiitlter 336. 
- -papier 210. 
Salpetrigsllureamylester 334. 
Salvarsan 383. 
Salzbrunn 130. 
SalZburg 372. 
Salzsllure 119. 
Salzschlirf 132. 373. 
Salzuflen 77. 
Salzwirkung, abfiihrende 190. 
- diuretlsche 219. 
- hautreizende 76. 
Sambucus 211. 
Sanarthrit 427. 
Sanatogen 436. 
Sandarak 86. 
Sandows Mineralwassersalze 130. 
Sanoform 444. 
Sa nose 436. 
Santelholz, rotes 223. 
Santelol 171. 
Santonin 175. 
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Santoninsiiure 175. 
Santyl 171. 
Sapo kalinus 140. 
- medicatus 139. 
Saponine 154. 208. 
Sapotoxine 209. 
Sarsaparilla 223. 
Sassafras 222. 
Saturationen 26. 
Saturnum 99. 
Sauerhonig 58. 
Sauermilch 446. 
Sauerstoff 152. 
Saurol 167. 
Schachtelhalm 97. 223. 
- -pulver 32. 
Schafgarbe 70. 
Schafthalm 223. 
Schandau 399. 
Scharfe Stoffe 63. 
Scharlachrot 454. 
Schaumweine 255. 
Schlerling 273. 308. 
Schilddriise 413. 
Schlnznach 144. 
Schlagwasser 65. 
Schlafmittel s. Hypnotica. 
Schlammbader 75. 
Schlangen bad 80. 
Schlangengifte 209_ 
Schlangengiftheilserum 432. 
Schleichs Infiltrationsanilsthesie 293. 
Schlelmsuppen 54. 
Schmierkur 405. 
Schmierseife 140. 
Schneeberger Schnupftabak 287. 
SchOllkraut 274. 
Schokolade 265. 
Schrothsche Kur 217. 
Schiittelmixturen 26. 
Schutzpockenimpfung 425. 
Schwalbach 399. 
Schwefel 140. 
- -alkallen 140. 
- -arsen 141. 
- -bader, kiinstliche 144. 
- -blum en 142. 
- -calcium 141. 
- -kohlenstoff 225. 
- kolloidaler 142. 
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Schwefelleber 144. 
- -milch 142. 
- -paste Hebras 145. 
- -salbe Hebras 145. 
- -sllure (Vergiftung) 122. 
- -wasserstoff 141. 
- -wllsser 143. 
Schwefellge Sllure 122. 
Schweinefett 42. 
SchweiShemmende Mittel 213. 
- -treibende Mittel 211. 
Schweizerpillen 199. 
Scilla maritima 325. 
Scopolaminum 298. 
Scopolia 298. 
Scottsche Emulsion 439. 
Sebum ovile 42. 
- salicylatum 358. 
Secale comutum 338. 
- -vergiftung 338. 
Sedativa 228. 254. 258. 279. 304. 
Sedobrol 26]. 
Seebllder 76. 
Seewasser 135. 
Seidel bast 89. 
Seidlitz 194. 
Seidlitzpulver 195. 
Seifen 139. 205 
Seifengeist 140. 
- -pflaster 102. 
- -rinde 208. 
- -wurzel 208.-
Seignettesalz 195. 
Seitenkettentheorie 422. 
Sekakomin 342. 
Sekretin 120. 419. 
Setters 130. 
Semen Arecae 177. 
- Cardamomi 63. 
- Colchici 288. 
- Foenugraeci 56. 
- Lini 55. 
- Myristicae 66. 
- Quercus tostum 113. 
- Sabadillae 287. . 
- Sinapis 84. 
- Strophanthi 326. 
- Strychnl 270. 
Senega 208. 
SenfluSbllder 73. 85. 
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Senfgeist 85. 
- -0184. 
- -papler 85. 
- -samen, schwarze 84. 
- - weiSe~. 
- -teig 84. 
Senfwassereinwicklung 85. 
Sennesbllltter 197. 
- -Iatwerge 198. 
Sepsinvergiftung 379. 
Serum antidiphthericum 429. 
- antitetanicum 431. 
Sera, bakterizide 423. 
Sera, hllmolytische 423. 
Serumkrankheit 431. 
Serumtherapie 420. 429. 
SesamOl42. 
Sevenkraut 82. 
Shockgifte 340. 
Sialagoga 66· 
Signatur 23. 
Sikimin 273. 
Silber 105. 
Silbersalbe 108. 
Silbersalvarsan 386. 
Silberprllparate. neuere 448. 
Sirolin 163. 
Sirupe 56. 
Sirupus Althaeae 57. 
- Amygdalarum 57. 
- Aurantii corticis 62. 
- - f10rum 57. 
- Cerasorum 57. 
- Cinnamoml 61. 
- Diacodii 282. 
- Ferri jodati 399. 
- - oxydati 397. 
- Guajacoli composltus 163. 
- hypophosphorosus 442. 
- Ipecacuanhae 183. 
- Liquiritiae 57. 
- Mannae 195. 
- Menthae 62. 
- Mororum 57. 
- Naphae 57. 
- opiatus 282. 
- Papaveris 282. 
- Rhamni cathartici 199. 
- Rhel 197. 
- Ribium 57. 
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Slrupus Rubi Idaei 57. 
- Senegae 208. 
- Sennae 198. 
- - compositus 198. 
- - cum Manna 195. 
~ simplex 57. 
- Thymi compositus 208. 
Sistomensin 419. 
Skorbut 434. 
Soda 131. 
- -pastillen 129. 
Soden 77. 
Sodental 77. 
Sojabohnen 434. 
Solanin 154. 288. 
Solanum Dulcamara 288. 
- nigrum 288. 
- tuberosum 288. 
Solarson 382. 
Solen 77. 
Solutio arsenicalis Fowleri 381. 
- Ferri chlorati spirituoso-aetherea 398. 
- Natril chlorati physiologica 217. 
- Vlemingkx 142. 
Solutiones 25. 
Solveol 162. 
Somatose 437. 
Somnacetin 458. 
Sonnenbader 21l. 
Sophol 449. 
Soson 437. 
Soxhlets Nahrzucker 441. 
Soyabohnen 444. 
Sozojodolsaure 451. 
Spaa 399. 
Spanische Fliegen 87. 
Spanischer Pfeffer 63. 
Sparadraps 46. 
Spargel. Eisengehalt 399. 
Spartern 309. 
Specifica 16. 
Species 30. 
Species Althaeae 56. 
- amaricantes 70. 
- aromaticae 83. 
- carminativae 66. 
- diureticae,222. 
- emollientes 56. 
- laxantes 198. 
- St. Germain 198. 

Species Lignorum 222. 
- pectorales 56. 
- puerperales 59. 
- stomachicae 66. 
Speichelziehende Mittel 66. 
Speicherung in Organen 4. 312. 
Spermin 419. 
SpieBglanz 181. 
Spinat. Eisengehalt 399. 
Spiritus 255. 
- aethereus 238. 
- Aetheris nitrosi 336. 
- Angelicae 83. 
- Anisi 66. 
- aromatici 20. 
- aromaticus 66. 
- camphoratus 330. 
- Carvi 66. 
- Cochleariae 85. 
- coloniensis 66. 
- dilutus 255. 
- e vino 256. 
- Formicarum 75. 
- Juniperi 82. 
- Lavandulae 82. 
- Melissae compositus 66. 
- Menthae piperitae 62. 
- Mindereri 212. 
- Rosmarini 82. 
- saponato·camphoratus 76. 330. 
- saponatus 140. 
- Saponis kalini 140. 
- Sinapis 85. 
- vini Cognac 256. 
Spirosal 359. 
Spirsaure 356. 
Spongia usta 369. 
Sprudelsalz 194. 
Spulwiirmer 174. 
Spuman 39. 
S1. Moritz 399. 
Starke 54. 
- -arlen 54. 
Starkekleister 54. 
Stahl wasser 398. 
Stannum 111. 
Staphar 429. 
Steben 399. 
Stechapfel 298. 
Stelnklee 62. 
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Steinkleepflaster 83. 
Sterilisieren von Arzneien 25. 
Sternanis 66. 273. 
Stibium kalio·tartaricum 180. 
- sulfuratum aurantiacum 182. 
- nigrum 182. 
Stickoxydul 240. 
Stlefmiitterchen 223. 
Stipites Dulcamarae 288. 
Stockfisch 438. 
Stokessches Liniment 83. 207. 
Stomachica 63. 354. 
Storax 170. 
Stovain '296. 
Stramonium 298. 
- -zigaretten 304. 
Streptokokken-Heilserurn 424. 
Strontiumsalze 139. 
Strontium lacticum 221. 
- -sulfid 141. 
Strophanthine 326. 
Strophantus 326. 
Strychninum 270. 
Strychninum nitricum 270. 
Stuhlzllpfchen 39. 
Sturmhut 286. 
Styptica 92. 
Stypticin 337. 
Styptol 337. 
Styrakol 451. 
Styrax 170. 
Subcutin 455· 
Sublamin 452. 
Subllmat 409· 
- -pastillen 410. 
Substitutionsprodukte d. Fettreihe 225. 
Substitutionstherapie 413. 
Succus carnis recenter expressus 435. 
- Citri 118. 
- Herbarum recenter expressus 68. 
- Juniperi inspissatus 221. 
- Liquiritiae 58. . 
- Sambuci inspissatus 190. 
Suderode 77. 
SiiBholz 58. 
Sulfidal 142. 
Sulfide 140. 
Sulfofonn 454. 
Sulfonal 246. 
Sulfone d. Fettreihe 225. 

Sulfur 140. 
- depuratum 142. 
- praecipitatum 142. 
- sublimatum 142. 
Sulzbrunn 373. 
Summierung von Wirkungen 7. 
Suprarenin 297. 3t t. 
Suppositoria 39. 
- -analia 39. 
- Glycerini 40. 
- unguenti Hydrargyri cinerei 404. 
- urethralia 39. 
- vaginalia 39. 
Sympathisches Nervensystem 311. 
Symptomatica 16. 
Synergismus 7. 
Syrgol 449. 
Syrupe vide Sirupe. 
Szlhicz 399. 

T. 
Tabak 308. 
- indianischer 310. 
Tablettae 37. 
- Glandulae thyroideae 414. 

. Tabloids 38. 
Tabulae Liquiritiae cum Ammonio chlo· 

rato 210. 
Tafel1l1 42. 
Tafelwllsser 119. 
Taka-Diastase 445. 
Talcum 32. 90. 134. 
Tamarindenpastillen 190. 
Tanacetum vulgare 177. 
Tang-Kui-Wurzel 205. 
Tannal 448. 
Tannalbin 113. 
Tannigen 113. 
Tannin 111. 
Tanninwismut 448. 
Tannopin 448. 
Tannoform 113. 
Tannyl448. 
Tarasp 194. 
Tartarus depuratus 195. 
- natronatus 195. 
- stibiatus 180. 
Tausendguldenkraut tIS. 
Taxus baccata 82. 
Tebecin 429. 
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Tee 265. 
TeelOffel, Fassungsvermogen 25. 30. 32. 
Teer als Hautmittel 166. 
- als Expectorans 208. 
Teilungskoeffizient 227. 
Tela sericea adhaesiva 47. 
Tellurmethyl 215. 
Temperaturherabsetzende Mittel 343. 
- - neuere 459. 
Tenosin 342. 
Teplitz 80. 
Terebinthina 81. 
Terpenalkohole 170. 
Terpene als Corrigentia 61. 
- - Stomachica 63. 
- - Carminativa 64. 
- - Hautreizmittel 81. 
- - Antiblennorrhoica 170. 
- - Expectorantia 206. 
- - Diaphoretica 211. 
- - Diuretica 221. 
Terpentin 81. 
TerpentinOl 60. 81. 207. 
- ·injektion nach Klingmiiller 61. 
Terpenole 170. 
Terpentinsalbe 82. 
Terpinhydrat 81. 221. 
Terpinhydrat als Expectorans 207. 
- als Diureticum 221. 
Terra silicea 50. 
Tetanusantitoxin 432. 
- ·heilserum 431. 

- -toxin 432. 
Tetrabromkresol 149. 
Tetrachlorkohlenstoff 43. 
Thallin 343. 
Thallium aceticum 215. 
Thea chinensis 265. 
Theacylon 269. 
Thebain 274. 
Theobrominum 264. 
- Jodnatrium 269. 
- natrio-aceticum 264. 
- - salicylicum 264. 
Theocin 265. 
Theophyllinum 264. 
- natrio-aceticum 264. 
Therapie, experimentelle 2. 
Thermalsolen 77. 
Thigenolum 454. 

Thioform 448. 
Thiokol 163. 
Thiol 168. 
Thiosinamin 145. 
Thuja occidentalis 82. 
Thymol im Tymian 83. 
- als Desinficiens 163. 
- als Anthelminicum 177. 
Thymusdriise 420. 
Thyraden 414. 
Thyreoglobulin 414. 
Thyreoidserum 433. 
Thyroxin 414. 
Tierkohle 96. 
Tinkturen 20. 
Tinctura Absinthii 69. 
- Aconiti 287. 
- Aloes 200. 
- - composita 200. 
- amara 68. 
- Arnicae 83. 
- aromatica 63. 
- Asae foetidae 87. 
- Aurantii 62. 
- Belladonnae 305 
- Benzoes 86. 
- Caiuputi composita 82. 
- Calami 69. 
- Cantharidum 89. 
- Capsici 63. 89. 
- Cascarillae 69. 
- Casto rei 332. 
- Catecllu 112. 
- Chamomillae 66. 
- Chinae 354. 
- - composita 354. 
- Cinnamomi 61. 
- Co1chici 288. 
- Colocynthidis 202. 
- Digitalis 322. 
- Eucalypti 207. 
- Ferri chlorati aetherea 398. 
- - pomati 398. 
- Gallarum 112. 
- Gelsemii 309. 
- Gentianae 68. 
- gingivalis 112. 
- Ipecacuanhae 183. 
- Jodi 73. 367. 
- Lobeliae 311. 
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Tinctura Malatis Ferri 398, 
- Moschi 332. 
- Myrrhae 87. 
- odontalgica 333. 
- Opii benzoica 282. 
- - crocata 282. 
- - simplex 282. 
- Pimpinellae 65. 
- Pomi ferrata 398. 
- Pyrethri 66. 
- Ratanhiae 112. 
- Rhei aquosa 197. 
- - vinosa 197. 
- Rusci 167. 
- SciIlae 326. 
- stomachlca 70. 
- Strophanti 327. 
- Strychni 272. 
- tonico-nervina Bestuscheffii 398. 
- Valerianae 331. 
- - aetherea 331. 
- Vanillae 65. 
- Zingiberis 63. 
TOIz 77. 373. 
Tollkirsche 298. 
Tollwutimpfung 426. 
Tolubalsam 169. 
Tonerde 94. 
Tonica 67. 353. 391. 
Tonkabohnen 376. 
Toramin 459. 
Toxalbumine 421. 
Toxiko!ogie 1. 
Toxine 421. 
Toxoide 423. 
Toxophore Seitenketten 423. 
Tragacanlha, 'Traganth 55. 
Transduoden,lIspiilung 189. 
'Traubenkuren 189. 
Traumaticin 47. 
Tremor mercurialis 402. 
Tricarbin 450. 
Trichlorathylen 456. 
Trichlorathylglykuronsllure 243. ' 
Trichloraldehyd 242. 
Trichloressigsllure 121. 
Trichophytin 429. 
Trigemin 459. 
Trimethylamin 339. 
Trimethylxanthin 265. 

Trinkkuren 216. 
Trional 246. 
Trioxypurin 265. 
Trioxymethylantrachinon 196. 
Trioxybenzoesaure 111. ' 
Trioxybenzole als Blutgifte 154. 
Triphenylmethanfarbstolfe 386. 
Triptophangruppe 434. 
Trockenhefe 446, 
Tropacocain 295. 
Tropasllure 298. 
Tropeine 297. 
Tropfen 26. 
- -gewicht 26, 
- -mixturen 26. 
Troprglllser 26. 
Tropin 298. 
Tropinkarbonsllure 290. 
Tropon 437. 
Trypaflavin 454. 
Trypanrot 386. 
Trypsin 445. 
Tubera Aconiti 287. 
- Jalapae 201. 
- Salep 55. 
Tuberkulin Koch 427. 
Tiiffer 80. 
Tuckersches Mittel 304. 
Tumenol 167. 
Tyramin 340. 
Typhusimpfstoff 428. 
Typhusserum 414. 
Tyroxin 414. 

U. 
Oberempfindlichkeit 15. 431. 
Unguenta 41. 
Unguenta extensa 45. 
- refrigerantia 45. 
Unguentum Acidi borici 156. 
- ad dccubitum 101. 
- ad perniones 169. 
- aromat!cum' 83. 
- Argenti colioidalis 108. 
- basilicum 82. 
- Cantharidum 89. 
- cereum 42. 
- Cerussae 101. 
- - camphoratum 101. 



Unguentum Diachylon 101. 
- durum 45. 
- Glycerini 43. 
- Hydrargyri album 411. 
- - cinereum 404. 
- - flavum 412. 
- - rubrum 411. 
- Juniperi 82. 
- Kalii jodati 372. 
- leniens 45. 
- molle 45. 
- Naphtholi compositum 167. 
- ParaHini 45. 
- Plumbi 101. 
- - acetici 101. 
- - carbonici 101. 
- - oxydati 101. 
- - refrigcrans 45. 
- - tannici 101. 
- Rosmarini 82. 
- Sabadillae 287. 
- simplelC 42. 
- sulfura1um Wilkinson 145. 
- Tartari stibiati 182. 
- Terebinthinae 82. 
- Zinci 102. 
Uranpechblende 80. 
Ureabromin 459. 
Urethan 245. 
Urotropin 158. 171. 
Uterusmittel 336. 
Uzara 459. 

V. 
Vakzine 425. 
- therapie nach Wright 429. 
Valeriana 331. 
Validol 459. 
Valisan 459. 
Valyl 459. 
Vanilla 65. 
Vanillezucker 57. 
Vaseline 43. 
Vasenol 455. 
Vasogen 455. 
Vasol 455. 
Vasotonin 336. 
Vegetabilische Milch 4'14. 
Vegetatives System 297. 
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Vehiculum 22. 
Veilchenwurzel 62. 
Veramon 459. 
Veratrin 286. 
Veratrum album 286. 
Vermifuga 173. 
Verodigen 324. 
Veronal 245. 
VersiiBungsmittel 56. 
Vesicantia 87. 
Vichy 130. 
Vina medicata 20. 
Vinum camphoratum 330. 
- Chinae 355. 
- - ferratum 399. 
- Condurango 71. 
- Pepsini 445. 
- Rhamni Purschiani 199. 
- stibiatum 182. 
- Stihii Kalio-tartarici 182. 
Vioform 451. 
Viscin 48. 
Viscum album 48. 
Vita mine 434. 
Vitamulsion 139. 
Vitcllum ovi 28. 
Vitriol wasser 398. 
Vizakna 372. 
Vogelknoterich 223. 
Vogelleim 48. 
Vorhofsflimmern 317. 329. 354. 

I Vuzin 454. 

W. 
Wacholderbeeren 221. 

I _ -holz 223. 
- -mus 221. 
- -sa Ise 221. 
- -01 82. 
- - empyreumatisches 167. 
Wachs 42. 
- -salbe 42. 
Waldmeister 62. 
- -wolle 81. 
Walra! 45. 
Warmbrunn 80. 
Warmwasserbader 211. 
Wasserglas 97. 
Wasserschierling 273. 
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Wasserstoffionen 117. 
Wasserstoffsuperoxyd 151. 
Wasser, alkalische 130. 
- alkalisrh-muriatische 131. 
- alkalisch-salinische 194. 
- arsenhaltige 382. 
- erdige 130. 
- eisenhaltige 398. 
- harte 78. 
- indifferente 78. 
- jodhaltige 372. 
- kohlensaure 73. 119. 
- weiche 78. 
Wegtritt 223. 
Weihrauch 86. 
Weilbach 144. 
Weine 255. 
Weinbranntwein 256. 
- -geist 254. 
- -stein 195. 
Weinsaure zu Limonaden 118. 
- in Friichten 189. 
Weizenstarke 54. 
Wermut 69. 
Wernarzerquelle 80. 
Wetterfiihlen 80. 
Whisky 256. 
Wienertrank 198. 
Wiener Atzpaste 125. 
Wiesbaden 77. 
Wiessee 144. 
Wilkinsons Salbe 145. 
Wildbad 80. 
Wildegg 373. 
Wildungen 130. 
Wild wasser 78. 
Wind wasser 65. 
Wintergriinol 333. 
Wismut 109. 
Wohlverlei 83. 
Wollfettsalben 44. 454. 
Wurmkraut 177. 
- -moos 177. 
- -mittel 172. 
Wurmsamen 175. 
Wurstvergiftung 300. 

Xanthin 265. 
Xeroform 448. 

x. 
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Yatren 427. 451. 
Yohimbin 270. 
Yoghurt 446, 

Y. 

Z. 
Zahnwehtropfen 333. 
- paste 48. 
Zahnpulver 96. 133. 
Zahnwasser s. Mundwasser. 
Zedoaria 63. 
Zeitlose 287. 
Zeltchen 37. 
Zeozon 355. 
Zerstaubungsapparate 13. 
Zichorien 265. 
Zimt 61. 
- als Abortivum 82. 
- -saure 169. 
Zingiber 63. 
Zincum 102. 
- aceticum 104. 
- chloratum 103. 
- oxydatum 102. 
- sozojodolicum 451. 
- sulfocarbolicum 104. 
- sulfuricum 102. 
- superoxydatum 152. 
Zinn 111. 
Zinnober 412. 
Zypresseni:il 458. 
Zitronensaft 118. 
- ·schalen 62. 
ZiUmannsdekokt 223. 
Zitwerwurzel 63. 
- -samen 175. 
Zucker als VersiiBungsmittel 56. 
- als Reizmittel 56. 
- als Desinficiens 56. 
- gegen Kalkveratzung 125. 
- als Abfiihrmittel 56. 195. 
- kalk 161. 
Zugpllaster 88. 
Zusammenziehende Mittel 90. 
- neuere 447. 
Zwiebel 85. 
Zymase 446. 
Zymin 446. 



Verlag von F. C. W. Vogel In Leipzig 

Klinische Diagnostik innerer Krankheiten von Professor Dr. 
P. Morawitz, Greifswald. Zugleich als 4. Auflage des be
kannten Lehrbuches von: wei!. Adolf Schmidt und wei!. 
H. L ii t h j e, Klinische Diagnostik und Propadeutik innerer 
Krankheiten. Mit 265 Abbildungen im Text und 17 Tafeln. 

Preis brosch. M. 150.-, geb. M. 175.-

Genauere Durchsicht des vortrefflichen Buches zeigt, daB es in allen Gebieten 
der inneren Medizin auf der Hohe der Zeit steht und hier wie dort in gleich
ITIaBig vollkommener Weise die Mittel und Wege lehrt, zur Erkenntnis der Krank
heiten zu gelangen. Filgen wir noch hinzu, daB der Verfasser neben klarer, 
leichtfaBlicher Darstellung auch auf den· sonst in der medizinischen Literatur oft 
vernachlassigten Stil besonders Wert gelegt hat, so sind wir ilberzeugt, daB das 
nicht aIlzu umfangreiche und daher leicht han<:!.1iche Werk seiner inneren und 
auBeren Vorzilge wegen von Studierenden und Arzten, die es in die Hande he
kommen, mit Befriedigung und groBem Gewinn gelesen werden wird. 

Miinchner medizinische Wochenschrift 1921 Nr 15. 

Pat~ologische Physiologie. Ein Lehrbuch flir Studierende und 
Arzte von Prof. Dr. Ludolf Krehl, Heidelberg. 11., voll
standig umgearbeitete Auflage. 1921. 

Preis brosch. M. 120.-, geb. M. 140.

Der Leser steht staunend vor der Bewaltigung eines solchen Riesenstoffes, 
dessen andauernden Anderungen und Erganzungen der Verfasser mit stetei 
eigener Mitarbeit folgt. 

Lehrbuch der Botanik fiir Mediziner von Prof. Dr. Ernst Kiister, 
GieSen. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Krause, Bonn. Mit 
280 meist farbigen Abbildungen im Text. gr. 80. 1920. 

Preis brosch. M. 100.-, geb. M. 120.-

Eine seit vielen Jahren eingehende Beschaftigung mit dell Verbesserungs
vorschlagen des medizinischen Universitatsunterrichts hat die Uberzeugung ge
festigt, daB die einzelnen Fachvertreter auf die Bedilrfnisse des Mediziners groBere 
Riicksicht zu nehmen haben. Nur dadurch ist eine Vertiefung der Kenntnisse flir 
die medizinische Ausbildung zu erreichen. Die Forderung der meisten medizini
schen Fakultaten, das besondere Vorlesungen in Chemie, Physik, Zoologie und 
Botanik flir Mediziner seitens der Fachvertreter gelesen werden, ist hieraus hervor
gegangen. Unter diesem Gesichtspunkte ist das vorliegende Werk entstanden. 
Der Student wird aus der Darstellung der Pflanzenphysio!ogie, der Pflanzen
chemie und der Pflanzenpathologie filr das Studium der menschlichen Physio
!ogie und Pathologie viel lemen. - Die glanzende Ausstattung des Buches 

samtliche Abbildungen ~ind neue, von Kiinstlerhand angefertigte Originale -
dilrfte dieses Werk in den Vordergrund seiner Konkurrenzwerke ste\len. 

Bei Lieferungen nach dem Ausland erhohen sich die Preise um die durch 
die Verkaufsordnung fur Auslandlie!erungen festgesetzten Zuschltige. 



Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig 

Diagnostik und Therapie der Knochen- und Gelenktuberkulose 
mit besonderer BerOcksichtigung der Theorie und Praxis der 
Sonnenbehandlung von Dr. med. Eugen Kisch, Privatdozent 
der Chirurgie an der Friedrich -Wilhelm - Universitat, Berlin, 
Leitender Arzt der Heilanstalt fOr auBere Tuberkulose in Hohen
lychen. Mit einem Vorwort von Professor Aug us t B i e r. Mit 
6 Tafeln und 361 Abbildungen und Kurven im Text. 1921. 

Preis brosch. M. 160.-, geb. M. 180.-

In dem allgemetnen Teil dieses Buches wird der Versuch gemacht, die Wirkung der Sonnen
strahl en auf Grund zlnlreicner E<perimente darzulegen und die kombinierte Sonnen-, Stauungs
und Jodbenandlung zu begriinden. In einem besonderen ausfiinrHcnen Kapilel werden die An
forderungen, die man an einen der Sonnenwirkung moglicnst nanekommenden klnsllichen 
Bestrahlungsapparat fiir Behandlung der Knochen-Gelenkluberkulosen steUen muB, ausein
andergesetzt. 

1m speziellen Teil des Buches werden die verschiedenen Lokalisationen der Tuberkulose, 
nach Knocnen und Gelenken eingeteilt, kapitelweise besprocnen. Hierbei wICd zum besseren Ver
sUndnis regelmiiBig die pathologische A,latomie vorausgeschickt Neben der kliniscnen Di"gnose 
und Differentialdiagnose ni.!11mt einen ebenso breilen ~aum die rontgenologiscne Diagnose und 
Differentialdiagnose ein. Uber 20) Rontgenbilder stell en nicht nur die verschiedensten Stadien 
der Tuberkulose, sondern aucn tn jedem Kapitel die differentialdiagnostiscn in Betracht kom
menden Erkrankungen (Gonorrhoe, Lues, Sarkom, Arlhritis deformas und Osteomyelitis dar. 

Bei der BesprecllUng der einzelnen Gelenke Hlustrieren zahlreiche Photographien die bei der 
Sonnenbehandlung notwendigen Lagerungen. Es werden aber nicht nur die Sonnen-, Stauungs
und Jodbehandlung, sondern auch die anderen konservativen und operativen Behandlungs
methoden eingehend gescnlldert. Die angeftinrten Statistiken dieser verscniedenen Therapien 
sollen dem Leser die Wahl der einzelnen I:!ehandlungsmetnoden selbst iiberlassen. 

Pathoiogische Physioiogie des Chirurgen (Exp'~rimentelle Chi
rurgie). Ein Lehrbuch fOr Studierende und Arzte von Prof. 
Dr. Franz Rost, Oberarzt der Chirurgischen Universitatsklinik 
in Heidelberg_ Zweite, neubearbeitete Auflage. 1921_ 

Preis brosch. M_ 140.-, geb. M. 160.-

Dieses Buch, das zum erstenmal im Sommersemester 1920 erschien, war bereits Anfang 1921 
vollstiindig vergriffen. - Ze n tra lor ga n fiir die gesa m te Ch irurg i e un d i h re G ren z
gebiete: Ein wertvolles Werk. Mit bewunden,wertem FleiB ist das in der Literatur aller Uinder 
und aller Dlsziplinen der Medizin verstreute Material zusammengetragen, mit klarer Erkenntnis 
Iiir das Bleibende und Wichtige gesichtet, iibersichtlich und kritlsch grordnet. Der fliissige, 
einfache und doch anregende Stil machen die Lektiire zum GenuB. Sievers, Leipzig. 

Lehrbuch der Chirurgie von Prof. Dr. C. Garre, Bonn und 
Prof. Dr_ A. Borchard, Berlin -Charlottenburg. Dritte, neu
bearbeitete Auflage. 1921. Mit 564 teils farbigen Abbildungen 
im Text. Preis brosch. M. 125.-, geb. M. 150.-
1m Verlauf von 11/2 Jahr erscheint berei!s die dritte Auflage dieses von der Kri!ik allgemein 

vorziiglicn besprocnenen Lehrbucne •. 1m Hinblick auf die sorgfaltige und gleichmiiBige Durch
arbeitung des ganzen Stoffes, der Obersich.tIichkeit und der gliinzenden, dJbei origin ellen und 
reichen JIlustrierung findet sich unter allen deu!scnen Lehrbiichern der Chirurgle uod sehr vielen 
fremdsprachigen nich!s Gleiches. 

Bei Liejerungen nach dem Ausland erhOhen sich die Preise um die dunn 
die Verkaujsordnung jur Auslandliejerungen jestgesetzten Zuschlage. 



Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig 

Lehrbuch der Grenzgebiete 
der Medizin und Zahnheilkunde 

Uir Studierende, Arzte und Zahnarzte 
Unter Mitarbeit von 

Prof. Dr. O. Biittner·Ro~lock i. M., Prof. Dr. G. Finder·Berlin, Prof. Dr. E. FUld
Berlin, Prof. Dr. F. Grofimann-Berlin, Prof. Dr. A. Gutmann·Berlin, Dr. E. Herz
feld-Berlin. Minislerialrat Obermedizinalral Dr. F. Koelsch-Miinchen, Geh. San.-Rat 
Dr. H . Kron-Berlin . San.·Rat Dr R. Ledermann·Berlin, Dr. J. Misch-Berlin, 

Dr. H. Miihsam-Berlin, Dr. G. Tugendreich-Berlin 
Be.arbeitet und herausgegeben 

von 
Dr. julius Misch 

Zahnarzl in BerlinJ 

Zwei Bande. Zweite vermehrte und lei1weise neubearbeitele Auflage. 1922. 
Mit 588 teils farbigen Abbildungen und einer Tafel 

Preis broschiert M. 400.- , gebunden M. 470.-

Atlas der Syphilis 
Von Prof. Dr. Leo von Zumbusch 

Dlrektor der Dermalologischcn Universitalsklinik und Poliklinik in Milnchen 
Mit 63 direkt nach der Natur aufgenommenen farbigen Ab
bildungen und 1 einfarbigen AbblldulIg auf 31 Tafeln. 1922 

Preis gebunden M. 150.-

SKIZZEN 
Von Prof. Dr. Karl Sudhoff 

Direktor des Institutes fiir die Geschichte der Medizin in Leiplig 
Mit 1 Bildnis. 1921. Preis broschiert M. 120.-

Eine Anzahl Exemplare i~t in ~ehr yornehm wirkenden HaJbpergament-Band 
hergesttllt, der besonders Biicherfreunden wil J komlT'~n sein wird. Preis M.150.-

Pathologische Histologie 
Ein Unterrichtskurs fur Studierende und Arzte 

von 
Dr. Max Borst 

Professor der Allgemeinen Pathologie und der pathologischen Anatomie an der 
Universitat Miinchen 

Mit 240 Abbildungen im Text. 1922 
Broschiert M. 250.-, gebunden M. 300.-

Bei Lie/erungen nach dem Ausland erhOhen sich die Preise um die durch 
die Verkaufsordnung fiir Auslandlieferungen /estgesetzten Zuschltige. 



Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig 

Die umschriebene Herabsetzung des 
Oleichstromwiderstandes der mensch
lichen Haut bei gynakologischenNeurosen 

Ein objektiv nachweisbares Symptom der Projektion 
nerVQser Organstorungen in die Hautperipherie 

von 

Dr. Hans Albrecht 
Privatdozent fiir Gynakoiogie und Geburtshilfe, Miinchen 

Mit 8 Tafein und 1 Textfigur. 1922 
Broschiert M. 40.-

Orundri6 der Pharmakologie in bezug 
auf Arzneimittellehre und Toxikologie 

von 
weil. Prof. Dr. O. Schmiedeberg, Baden-Baden 

Achte Auflage. Unveranderter Manuldruck der siebenten Auflage 
Preis broschiert M. 175.-, gebunden M. 200.-

Das Werk des kiirzlich verstorbenen Gelehrten hat langere Zeit auf dem Biichermarkt 
gefehIt. Die neue unveranderte Auflage, nach der wiederholt gefragt worden ist, wird allen 
denen, die auf dies em Gebiete arbeiten, willkommen sein. 

Lehrbuch der Pharmakotherapie 
fur Studierende und .A.rzte 

von 
Dr. med. Friedrich Uhlmann 

Privatdozent fiir Pharmakoiogie an der Universitlit Bern 
Anhang: Arzneidispensierkunde von Dr. med. Robert Burow, 

Diplom. Apotheker und approb. Nahrungsmittelchemiker 
Preis broschiert M. 100 ord., gebunden M. 120.- ord. 

Die Uhlmannsche Pharmakologie resp. Pharmakotherapie ist das erste Werk, das fiir das 
ganze deutsche Sprachgebie\.geschrieben ist. Es umfaBt den Inhalt der Arzneibiicher von Deutsch· 
land, der Schweiz und von Osterreich in gleicher Weise. Oer bedeutendste Vorteil des vor· 
Jiegenden Buches Jieg! aber in der Eintellung und Bearbeitung des Stoffes selbs!. Wie schon 
der Titel sagt, will es nicht nur ein Lehrbuch der Pharmakologle sein, wie 'es deren ja vorziig: 
liche Werke zur Geniige gibt, sondern vielmehr ein Hilfsbuch fiir den Praktlker, sel 
dies nun der altere Mediziner oder der jiingere Arz!' Die Einteilung erfolgte deshalb vom Stand· 
punk!e des Praklikers aus, ohne dabei aber die wissenschaftliche Seite zu vernachlassigen. Die 
Pharmaka sind hier nich! nach chemischen oder irgendwelchen anderen theoretischen Gesichts· 
punkten geordnet, sondern nach den Indikationen, Ausfiihrlicher Prospekt steht zu 
Diensten. 

Bei Lieferungen nadz dern Ausland erhohen sidz die Preise urn die durdz 
die Verkaufsordnung fur Auslandlieferungen festgesetzten Zusdzltlge. 




