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(Mit II  Kurven3 

In mehreren Arbeiten aus letzter Zeit, die sich mit den Neben- 
wirkungen der neueren Verfahren der Leitungsan~sthesie, vor 
allem auch der Splanchnicusan/isthesie befassen, wird auch fiber 
Anderungen der Pulsfrequenz und des Blutdrucks berichtet, doch 
scheint ein sicheres Ergebnis bezfiglich der Wirkung der Lokal- 
an/isthesie in dieser Beziehung b~s jetzt noch nicht gewonnen zu 
sein. Es wird tells tiber Blutdrucksteigerung, tells (iber Blutdruck- 
senkung wiihrend oder nach der Aniisthesierung berichtet, da es 
sich aber zum Tell auch um F~ille handelt, bei denen die An- 
/isthesie oder die Operation keinen ungest6rten Verlauf nahm, so 
ist die Beurteilung der beobachteten Puls- und Blutdruck/inde- 
rungen bezi.iglich ihrer Ursache noch besonders erschwert. Ein 
RtickschluB auf eine normale Kreislaufwirkung des Novokain- 
Suprarenins bei ungest6rter An/isthesie und Operation 1/ilSt sich 
aus diesen Beobachtungen nicht gewinnen. Gerade in dieser Be- 
ziehung erschien es zweckm/iBig, dem Verhalten des Blutdrucks 
und des Pulses bei einer ungest6rten Operation in Lokalaniisthesie 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wie es fiir die Allgemein- 
narkose schon l~ingst in genauen Untersuchungen geschehen ist. 

Zu diesem Zweck wurden bei einer Anzahl von Patienten ge- 
naue Blutdruckmessungen und Pulsz/ihlungen vorgenommen, die 
sich auf den Zeitraum vor Beginn der An/isthesierung bis zum 
SchluB der Operation erstreckten, bei Patienten mit Hernien, 
Hydrocelen, Strumen, Magenerkrankungen. bei denen Novokain- 

I) Abgeschlossen Februar J92r. 
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Suprarenin teils zur lokalen Infiltration, teils zur Leitungsan~isthesie, 
in sehr verschiedenen Mengen zur Anwendung kam. Es erschien 
notwendig, die Beobachtung von Pul> und Blutdruck schon einige 
Minuten vor Anfang der An/isthesierung zu beginnen und, die Mes- 
sungen weiterhin bis zum SchluB der Operation in regelmSl3igen 
Abstfinden yon 2 Minuten zu wiederholen, um tiber die auftreten- 
den Puls- und BlutdruckSnderungen in Form einer Kurve ein 
deutliches Bild zu gewinnen. In den hier verwerteten F/illen han- 
delt es sich ausschlielSlich, mit Ausnahme der noch besonders 
erwShnten, um glatt verlaufene AnS.sthesien, bei denen weder bei 
der An/isthesierung noch bei der f olgenden Operation Zeichen 
einer allgemeinen Novokain-Suprareninintoxikation, insbesondere 
Erscheinungen von seiten des Nervensystems, beobachtet wurden, 
und die beztiglich der Ausschaltung der Schmerzempfindung als 
gut oder sehr gut bezeichnet werden muf3ten. Als Vorbereitung 
zur Operation diente Morphium (bei Frauen o,oi, bei MS.nnern 
0,o2 g), wS.hrend auf die Verabreichung noch anderer Narkotika 
zur Erzielung eines DS.mmerzustandes verzichtet wurde. Die Kreis- 
laufwirkung der verwandten Morphiumgaben ist so gering, dab 
sie praktisch vernachl/issigt werden kann, abgesehen yon den Fiillen, 
wo eine Morphiumintoxikation auftritt. {)bet die Beurteilung von 
Blutdruckwerten gibt die interne Literatur Aufschlul3, ein grolSer 
Tell der Gesichtspunkte, die bei der Beurteihmg vom chirurgischen 
Standpunkt yon Weft  sind, finder sich auch in den Arbeiten er- 
wShnt, die sich init der Kreislaufwirkung der Allgemeinnarkose 
befassen. Ftir den vorliegenden Zweck handelt es sich nicht darum, 
den Normalblutdruckwert eines Patienten vor Beginn der Lokal- 
an/isthesie zu bestimmen, sondern nur darum, wie sich unter dem 
F.influl3 der Novokain-Suprarenininjektion der Blutdruck und der 
Puls 5ndern im Vergleich zu dem vorher festgestellten Weft. Ob 
dieser letztere dem normalen Blutdruckwert des betreffenden Pa- 
tienten entspricht, oder durch psychische und andere Einfltisse ver- 
/indert ist, ist von untergeordneter Bedeutung. Die ganze Be- 
urteilung der beobachteten Blutdruckschwankungen wird erleich- 
tert, wenn schon einige Minuten vor Beginn der An/isthesierung 
Puls und Blutdruck bei mehrmaligen Messungen einen ziemlich 
konstanten Wert aufweisen. Der Einflug psychischer Momente 
wird dutch eine gute Morphiumwirkung sicher verringert. Auch 
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sonst lassen sich dutch langsames und vorsichtiges Vorgehen bei 
der An/isthesierung manche Ursachen, die fiir eine Blutdruck- 
finderung bzw. 5_nderung der Pulsfrequenz in Frage kommen, ver- 
meiden, z. B. die Unannehmlichkeit des ersten Einstichs der Ka- 
niile. Dadurch, da6 nach dem letzteren I - -2  Minuten gewartet 
wird und erst dann die Injektion vorgen.ommen wird, ~lassen sich 
etwaige dadurch bedingte Beeinflussungen yon Puls und Blut- 
druck, die nach unseren Erfahrungen allerdings unwesentlich sind, 
in der Kurve deutlich erkennen und yon den Resorpti.onswirkungen 
des AnS.sthetikums um s.o sicherer unterscheiden. ZweckmS.gig ist 
es weiterhin, zwischen Vollendung der An/isthesierung und dem 
Operationsbeginn einen gewissen Zeitraum einzuschalten, der es 
erm6glicht, Puls und Blutdruck in einer Periode beobachten zu 
k6nnen, in der eine Beeinflussung durch die Operation noch nicht 
stattfindet. Vielfach wurde I proz. N.S.-L6sung und in gr6geren 
Mengen angewandt, als fiir die notwendige An/isthesie unbedingt 
erforderlich war, auch die L6sung, mit Ausnahme der besonders 
erw~ihnten Ffille, aus den stfirker adrenalinhaitigen Tabletten B. 
hergestellt, in der Absicht, dadurch eine deutlichere Beeinflussung 
der Puls- und Blutdrucl~kurve zu erhalten. 

In einer Anzahl yon Ffillen kam es weder w/ihrend der An- 
/isthesierung noch w/ihrend der Operation zu wesentlichen Ver- 
iinderungen yon Puls und Blutdruck, als unwesentlich wurde eine 
Schwankung des Blutdrucks bis zu 2o mm Quecksilber bzw. eine 
)~nderung der Pulsfrequenz um 2o Schl/ige in der Minute be- 
traehtet. In anderen Ffillen wurde als Wirkung der Aniisthesie 
erhebliche Blutdrucksteigerung, in einzelnen Ftillen auch erheb- 
liche Blutdrucksenkung festgestellt. Zun/ichst seien 23 Fglle er- 
w/ihnt, bei denen die Injektion des Novokain-Suprarenins zu einer 
erheblichen Blutdrucksteigerung fiihrte, und zwar bei Patienten mit 
sehr verschiedenem Allgemeinzustand und Lebensalter und ver- 
schiedenen Erkrankungen, teils handelte es sich dabei um ein- 
fachere, teils um kompliziertere An~sthesierungsverfahren. Einzel- 
heiten ergeben sich aus der mitgeteilten ('lbersicht, die auger An- 
gaben fiber Diagnose, Alter des Patienten, Art der AnS.sthesie, 
Menge des An/isthetikums, den vor Beginn der An~isthesierung 
festgestellten Blutdruckwert, den nach Beginn der Injektionen er- 
reichten H6chstwert desselben und die Zeit, innerhalb deren nach 
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Beginn der Injekti,on der H6chstwert erreicht wird, angibt. Aus den 
folgenden Spalten ergibt sich noch, ob der h6chste Blutdruckwert 
w/ihrend der AnS.sthesierung bzw. am Schlul3 derselben erreicht 
wurde, oder ob der H6hepunkt des Blutdruckanstiegs erst nach 
vollendeter An~isthesierung entweder in der Pause vor Operations- 
beginn oder erst wS.hrend der Operation eintrat. Die beiden letzten 
Spalten geben die Zeitdauer der An/isthesierung und die Art der 
Operation an. 

{ ) b e r s i c h t .  
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N r  
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Nr. 

22 

I9 

Diagnose 
Alter 

°° ~ 
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i 
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i68 
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24 + 
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Nach dieser (i 'bersicht wurden im AnschluB an die Now)kaiw 

Suprarenininjekt ionen Blu tdrucks te igerungen  um 21 -78 m m  H g  

beobachte t ,  die Zeit, in der dieser Blu tdruckans t ieg  erfolgte,  bet rug 

zwischen 2 und 3 ° Minuten nach Beginn der An/isthesierung.  Als 

Beispiel eines raschen und betr/ ichtl ichen Blutdruckanst iegs  sei 

Nr. 9 erw~itmt, Blu tdrucks te igerung von 152 m m  auf  I94  m m  H g  

in 4 Minuten, ferner  Nr. 4I S te igerung von ~34 m m  auf 18o m m  
in 7 Minuten, Nr. 43 Blu tdruckans t ieg  wm I56 auf 2~o m m  Queck 
silber in 6 Minuten erw/ihnt. In einzelnen V~ille.n ist der Blut- 

druckanst ieg in Wirk]ichkeit  noch erheb]icher,  als die Differenz 

zwischen H6chs twer t  und letztem Wer t  vor Beginn der Injekt ion 
ergibt, wenn n/imlich in den ersten Minuten nach Beginn der An- 
/isthesierung erst eine Blu tdrucksenkung  erfolgt, z. B. bei Nr. 18 (I), 

wo zunfichst der Blutdruck von t2o m m  auf 1o6 nun abfiel und 

dann innerhalb der n/ichsten 2 Minuten von Jo6 auf I76 anstieg,  

ferner Nr. 23, wo der Blutdruck von 2o 5 m m  'w}ihrend der ersten 

4 Minuten der An~isthesierung auf I66 fiel, um dann innerhalb der 

n/ichsten 3 Minuten von 166 m m  H g  auf 240 m m  anzusteigen, 

auch bei Nr. 29 trat  w~hrend der ersten 5 Minuten der An~isthe- 

(I) Siehe Kurve, S. ~69. 
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sierung eine Blutdrucksenkung um 3 ~ mm ein, um dann inner- 

halb der n/ichsten 4 Minuten einem Anstieg um 70 mm Hg Platz 
zu machen.  

Demnach  1/iBt sich unterscheiden zwischen F/illen, bei denen 
unter dent Einf lug der Novokain-Suprarenininjekt ionen nur Blut- 

drucksteigerung,  mehr  oder  weniger rasch, eintritt und F/illen, bei 
denen der Blutdrucksteigerung erst eine Blutdrucksenkung in ver- 

schiedenem Grade vorangeht .  Die Be obachtungen  zeigen auger-  

dem, dab es wichtig ist, die Blutdruckmessungen in kurzen Zeit- 

abst: inden vorzunehmen,  wenn nicht wesentliche Blutdruckschwan- 
kungen  unbemerk t  bleiben sollen (I). Vielleicht erkl/iren sich hier- 
aus zum Teil die widersprechenden Angaben in der Literatur.  Was  

die Zeit betrifft, innerhalb deren die Blutdrucksteigerung nach Be- 
ginn der An/isthesierung in Erscheinung tritt, so 1/iBt sich ein ver- 

schiedenes Verhal ten feststellen. In einzelnen F/illen (Nr. 9, I6, 26) 
ergibt die Blutdruckmessung b ereits 2 Minuten nach Beginn der 

Injektion einen steilen Anstieg, in anderen  F/illen tritt die Blut- 
d ruckerh6hung erst mehrere  Minuten nach Beginn der An/isthe- 

sierung in Erscheinung,  am h/iufigsten wurde sie 4 - - 6  Minuten 

nach Beginn der ersten N. SAnjekt ion  feststellbar. Es kommt  
auch vor, dab die Blu tdruckerh6hung erst mehrere  Minuten nach 
Vol lendung der An/isthesierung eintritt zu einer Zeit, wo, der  Pa- 
tient unbehell igt  auf dem Operationstisch liegt. Bei Nr. 23, 29, 18, 
wo zuerst eine Blutdrucks,enkung erfolgte, trat der dann folgende 
Blutdruckanst ieg ebenfalls 4 - - 6  Minuten nach Beginn der An- 
~isthesierung ein. Nr. 34 (II) bietet  eine Besonderheit  insofern, als 

(I) Die Blutdruckwerte sind in Millimeter Quecksilber nach R i v a- 
R o c c i angegeben und beziehen sich auf den systolischen Druck. Auf den 
Originalkurven, die die Blutdruckkurve urld die gleichzeitige Pulskurve wieder- 
geben, entsprach jeder Millimeter einer Zeit yon 2 Minuten bzw. 2 mm Queck- 
silber. Da die Kurven in a/4 Gr6Be der Originalkurve wiedergegeben sin& 
war es notwendig, die Blutdruckwerte stets in gera.den Zahlen wiederzugeben, 
und zwar wurde immer ~die n/ichst h6here gerade Zahl genommen, dadurch 
entstehen gegentiber den Originalkurven ganz geringe Differenzen, die ohne 
Bedeutung sind. Die horizontal ausgezogenen schwarzen Striche geben Be- 
ginn, Dauer und Schluff der Novokain-Suprarenininjektionen an, die punktier- 
ten horizontalen Linien, die Operationszeit. 

(II) Siehe Kurve, S. 169 . 
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die anf/ingliche Blutdrucksenkung I4 Minuten anhielt, um dann 
in eine betrS.chtliche Blutdrucksteigerung tiberzugehen, hn all- 
gemeinen scheint eine Erh6hung des Blutdrucks, wenn sie tiber- 
haupt durch die An/isthesierung ausgel6st wird, innerhalb der 
ersten IO Minuten nach Beginn derselben in Erscheinung zu treten, 
ein sp'aterer Eintritt derselben selten zu sein, ein rascher Blutdruck- 
anstieg innerhalb der ersten 2 Minuten nach Beginn der Lokal- 
an/isthesie hiiufiger vorzukommen. Der zeitlich sehr verschiedene 
Beginn der Blutdrucksteigerung spricht gegen eine Verursachung 
durch psychische Momente, und zwar sowohl in den. F~illen, bei 
denen die Blutdruckerh6hung erst in der Pause zwischen voll- 
endeter Lokalan~isthesie und Operationsbeginn eintritt, wo der 
Patient unter dem EinfluB der Morphiumwirkung sich zu seiner 
Umgebung teilnahmslos verh~ilt, andererseits auch bei den F~illen, 
wo die Blutdruckerh6hung unmittelbar nach Beginn der Injektion 
in erheblichem Grad eintritt. In den F~illen, wo. nach dem ersten 
Einstich der Kantile und Beginn der Injektion eine Wartezeit von 
mehreren Minuten eingeschaltet wurde, konnten wit wesentliche 
Schwankungen von Puls und Blutdruck innerhalb dieser Zeit nicht 
beobachten, auch bei der SplanchnicusanS.sthesie, wo das "Fasten 
mit der Nadel in der Tiefe an der Wirbels/iule nicht immer ohne 
Unannehmlichkeitei~ ftir den Patienten vortibergeht, konnten wit 
einen wesentlichen Einflug dieses Moments in der Puls- und Blut- 
druckkurve nicht erkennen. Die vorstehenden Angaben beziehen 
sich allerdings auf ruhige und verntinftige Patienten, bei denen die 
Ausffihrung der Lokalan/isthesie keinerlei Schwierigkeiten be- 
gegnete. Bei 5.ngstlichen Patienten diirfte das psychische Ver- 
halten nicht .ohne Einflul3 auf ~Puls und Blutdruck sein. Nr. 43 (I) 
ist besonders beachtenswert, da die Ausfiihrung der Lokalaniisthesie 
zur Hernienoperation nut 2 Minuten in Anspruch nahm und die 
Blutdrucksteigerung erst nach Vollendung der AnS.sthesie auftrat. 
Ein gleiches Verhalten konnte auch in anderen F/illen, wo die 
Dauer der An~isthesierung auch nur wenige Momente be- 
anspruchte, beobachtet w erden. Bei einzelnen Patienten fiel auch 
auf, wie wenig dutch 5.ul3ere Einfltisse, z. B. Lagerung v o n d e r  
rechten auf die linke Seite usw. Puls und Blutdruck beeinflugt 

(I) Sieh~' Kurve, S. 169. 
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wurden. Diese F/J.lle sprechen um so mehr daftir, die Erkl~irung 
der Blutdrucksteigerung in dem Adrenalingehalt der injizierten 
Lasung zu suchen. TatsS.chlich entspricht auch zeitlicher Eintritt 
und Verlauf der Blutdrucksteigerung der bekannten Adrenalin- 
wirkung, allerdings mit gewissen Einschr/inkungen, da es nicht 
angeht, die N.S.-Injektionen bei der I.okalan/isthesie einfach mit 
einer subkutanen Suprareninjektion zu vergleichen. Daftir liegen 
die Verh/iltnisse bei der LokalanS.sthesie viel komplizierter, es 
handelt sich nicht nut um eine andere L6sung, die /iuBer Supra- 
renin noch Novokain enth/ilt, s ondern auch um ganz anders zu 
bewertende lnjektionen, die je nachdem, ob sie subkutan, intra- 
mus'kul/ir, paravertebral usw. erfolgen, ganz andere Resorpti.ons- 
bedingungen haben. Es handelt sich auch nicht mn eine einmalige, 
sondern um mehrfache, tiber einen gewissen Zeitraum verteilte 
Injektionen, bei denen namentlich bei der I.eitungsan~isthesie 
rasch nacheinander an verschiedenen Stellen mehr oder weniger 
grol3e N. S.-I)ep,ots angelegt werden, l)urch gleichzeitige Verwen- 
dung verschieden konzentrierter L6sungen bei dem gleichen Pa- 
tienten werden die Verh~iltnisse ebenfalls anders als bei einer ein- 
maligen Suprarenininjektion, ebenso auch durch die Pausen, die 
bei manchen An/isthesierungsverfahren zwischen den einzelnen 
Akten derselben nicht zu vermeiden sind. 

Der zeitliche Eintritt der Blutdrucksteigerung und der Ver- 
lauf derselben entspricht in manchen F/illen der Wirkung der sub- 
kutanen Adrenalininjektion, in anderen F iillen wiederum tritt sie 
so rasch und pl6tzlich ein, wie es nach intravenSser Adrenalin- 
zufuhr der Fall zu sein pflegt. Beztiglich der letzteren FS.lle k6nnte 
man nattirlich an die Injektion ganz geringer Mengen der N.S.- 
L6sung in die Gef/iBbahn denken, die ja vielleicht trotz sorgf/il- 
tiger Injektionstechnik nach der Meinung mancher Autoren nicht 
vollkommen vermieden werden kann. Der Druck, unter dem .die 
Injektion vorgenommen wird, diirfte auch hier nicht ohne Ein- 
fluB sein. Was den Grad der beobachteten Blutdrucksteigerung 
betrifft, so muB selbstverst/indlich berticksichtigt werden, dab 
in einzelnen F./illen, wo mit reichlichen Mengen konzentrierter 
L6sung gearbeitet wurde, die im ganzen injizierte Adrenalinmenge 
die sonst tibliche Dosis v, on I mg um ein Vielfaches tiberschreitet. 
Auf die Bedeutung der K6rpergegend, in der die Injektionen vor- 
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genommen werden und ihren Einflug auf die Resorptionswirkun- 
gen hier einzugehen, ist tiberfltissig. 

Die in unseren l,'~illen beobachtete Blutdrucksteigerung pflegte 
sehr schnell wieder abzuklingen, meist trat 2--  4 Minuten nach Er- 
reicher~ des H6chstwertes wieder ein Blutdruckabfall ein, nut in 
wenigen F/illen blieb der erreichte hohe Blutdruck 12 . . . .  15 Minuten 
lang bestehen, um dann wieder abzufallen. Eine liinger an- 
dauernde Blutdruckerh6hung fiber die Zeit der Aniisthesierung 
hinaus, wie sie in tier Literatur nach Adrenalininjektion his zu 
e.in- und zu mehrsttindiger I)auer erw/ihnt wird, konnten wit in 
keinem einzigen Fall beobachten. 

Den l,'tillen, bei denen der Blutdruckanstieg fast unmittelbar 
nach Beginn der Antisthesierung in steiler Kurve erfolgt, stehen 
andere gegeniiber, bei denen die Blutdrucksteigerung langsamer 
und mit Unterbrechungen erfolgt, die einen Zusammenhang mit 
den einzelnen Abschnitten der An~sthesierung erkennen lassen. 
Als Beispiel sei die Kurvc Nr. 46 (1) angefiihrt, wo bei einem 24j~ih- 
rigen l'atienten die Splanchnicusan~isthesie nach Kappis ausgefiihrt 
wurde. Aus dieser Kurve geht herw)r, dab der Einstich der Ka- 
niile und die ()rientierung an der Wirbelsfiule, deren Zeitpunkt 
dutch den ersten l 'unkt w)r dem mit I bezeichneten horizontal 
ausgezogenen Strich angegeben ist, keine Blutdrucksteigerung 
ausl6st, wfihrend im unmittelbaren Anschlug an die 5 Minuten 
sp/iter begonnene Injektion ins Splanchnicusgebiet rechts eine 
l~lutdrucksteigerung wm 118 mm auf ~66 mm folgt. Daran 
schlieBt sich unmittelbar wieder ein Blutdruckabfall an bis auf 
14o ram. l)ie Ein.fiihrung der Kantile, ebenfalls dutch den zweiten 
Punkt bezeichnet, auf der linken Seite l~il3t auch hier einen 7I,'.in- 
flul5 auf die Blutdruckkurve nicht erkennen, erst die 3 Minuten 
sp~ter vorgenommene lnjektion ins linke Splanchnicusgebiet 16st 
einen neuen Blutdruckanstieg aus wm J4 o auf t78 ram, wobei 
dieser Weft fiir die n/ichsten 4 Minuten bestehen bleibt, um dann 
wieder auf 138 mm abzufMlen. Hier beginnt dann unter dem Ein- 
flul5 der Bauchdeckenan~isthesie, allerdings nicht unmittelbar nach 
Beginn derselben, sondern erst 3 Minuten sp/iter ein neuer Blut- 
druckanstieg, der den h6chsten Weft der ganzen Kurve mit 188 mm 

(I) Sietw Kurve, S. 1(,'9. 
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erreicht, um dann wieder abzufallen. In diesem Fall war auf die 
Ausftihrung der An~sthesie besonders lange Zeit verwandt wor- 
den, vom ersten Einstich der Nadel bis zur letzten Injektion im 
ganzen 35 Minuten, und zwischen den einzelnen Akten immer eine 
Pause von mehreren Minuten eingeschaltet, und man kann wohi 
den Eindruck gewinnen, dab es diesem Umstand, der langsamen 
Ausftihrung der AnRsthesie, zuzuschreiben ist, dab der Blutdruck- 
anstieg staffelweise erfolgte und sich tiber einen viel gr613eren 
Zeitraum verteilte, als wenn gr613ere Mengen Novokain-Suprarenin 
an verschiedenen K6rperstellen nacheinander ohne jede Pause inji- 
ziert werden. 

Weiterhin sei die Blutdruckk'urve yon Nr. 34 (Fig. I) an- 
gefiihrt, die sich ebenfalls auf eine Splanchnicusan~isthesie nach 
Kappis bei einem 63 j/ihrigen Patienten mit Magenulcus bezieht. 

16o I '  

" ~  

18o I 

"t~ 1 

r " V~J 

7O 
Kurve i. 

V., 63 J. Ulcus ventriculi. Splanchnicusan~isthesie nach K a p p i s .  I. Recht 
50 ccm ~ % N.S.L. I[. Links 50 ccm ~ % N.S.L. lll. Bauchdeckenan~isthesie. 

60 ccm ~ % N.S.L. Operation: Resektion. 

Aus ihr geht hervor, dab der Blutdruck zun/~chst noch eine Nei- 
gung zum Abfallen zeigt, der Einstich der Kantile zur Orien- 
tierung an der Wirbels~iule ist auch hier ohne Einflul3 auf die 
Blutdruckkurve. Bei Beginn der Injektion auf der rechten Seite 
betr~igt der Blutdruckwert 94 mm, zeigt dann wfihrend der In- 
jektion rechts einen geringen Anstieg auf Io 4 mm, dann einen 
Abfall auf 88 mm, wiederum einen geringen Anstieg auf 96 mm, 
dann wieder Abfall auf 88 mm. Unter dem ~influg der Injektion 
auf beiden Seiten, jederseits 5 ~ mm 1/2 proz. N.S.-L6sung kommt 
also zunfichst keine deutliche Blutdrucksteigerung zustande, im 
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Gegenteil z,eigt die Blutdruckkurve eine abfallendeTendenz. Erst 
am SchluB der Injekti,on auf der linken Seite kommt ein steiler Blut- 
druckanstieg zustande von 88 mm auf I4O mm, der dann sofort 
wieder in eine geringe Blutdrucksenkung auf 126 mm iibergeht. 
Hier schliel3t sich dann 4 Minuten nach Beginn der Bauchdecken- 
an/isthesie ein neuer erheblicher Blutdruckanstieg an von 126 mm 
auf I74 mm, danach beginnt dann der Blutdruck erst langsamer, 
dann rascher wieder abzufallen. Es fragt sich, worin die Erkl/irung 
fiir das Ausbleiben der Blutdruc~ksteigerung bzw. der Blutdruck- 
senkung w/ihrend der Injektion der Ioo ccm N.-S.-L6sung ins 
Splanchnicusgebiet zu suchen ist, und warum eine deutliche Blut- 
drucksteigerung erst so sp/it eintrat. Es wgre wohl m6glich, dab 
w/ihrend der ersten Zeit der ArL/isthesierung an und ftir sich noch 
eine Neigung zum Blutdruckabfall bestanden hat, oder dab psy- 
chische Einfltisse flit dieses Verhalten verantwortlich zu machen 
sind. Immerhin w/ire ein derartig sp,/iter Eintritt der ersten deut- 
lichen Blutdrucksteigerung 14 Minuten nach Beginn der ersten 
Injektion ein nach unseren Beobachtungen seltenes Vork.ommen, 
eine besondere Unempfindlichkeit gegen Suprarenin kann bei 
dem Patienten wohl nicht angenommen werden, da die Erh6hung 
des Blutdrucks zwar sp/it, aber deutlich und in erheblichem Grade 
erfolgt. DaB die Injektion ins Splanchnicusgebiet an und ffir sich 
nicht blutdrucksenkend wirkt, wird noch besonders erw/ihnt wer- 
den. Die vorliegende Blutdruckkurve 1/il3t aber noch eine andere 
Erkl/irungsm6glichkeit fiir die anf/ingliche Blutdrucksenkung und 
dem sp/iten ]dintritt der Blutdruc:kerh6hung zu, wenn man sich 
vergegenw/irtigt, dab vom Suprarenin nicht blo13 eine blutdruck- 
steigernde, sondern auch eine blutdruckerniedrigende Wirkung 
wohl bekannt ist. Auf dies Verhalten des Blutdrucks nach Adre- 
nalininjektion ist neuerdings wieder von A r n s t e i n und S c h 1 e- 
s i n  g e r hingewiesen worden, die yon einer verkehrten Reaktion 
gr6f3erer Gef/il3gebiete auf Adrenalinzufuhr sprechen, die zur 
Blutdrucksenkung ffihren kann. Experimentell gewonnene Tat- 
sachen lassen eine erregende Wirkung des Adrenalins gleichzeitig 
auf VasGkonstriktoren und Vasodilatatoren annehmen, wodurch 
eine Blutdruck/inderung sowohl im Sinne einer Steigerung als 
auch einer Senkung erkl/irlich wird, je nachdem der Tonus der 
Gef/iBverengerer oder Gef/if3erweiterer die Oberhand gewinnt. 

Deutsche Zcitschrift f. Chirurgic, 17o. 13d I 1 
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Diese Wirkungsm6glichkeit des Adrenalins wird zwar meist zur 
Erklfirung der unter umst~nden betr~chtlichen Blutdrucksenkung 
herangezogen, die sich an die vorausgegangene Blutdrucksteige- 
rung anschlieBt, es liegt aber kein Grund vor, sie nicht ebenfalls 
zur Erkl~rung einer Blutdrucksenkung zu benutzen, die einem 
folgenden Blutdruckanstieg vorausgeht. Weiterhin geht aus der 
B1utdruckk'urve der rasche Obergang der Blutdrucksteigerung in 
Blutdrucksenkung hervor, der das ersternal zw~schen Splanchnicus- 
an~isthesie und Bauchdeckenan~sthesie etwas rascher erfolgt, als 
nach der zweiten Steigerung w/ihrend der Bauchdeckenarfiisthesie. 
Das rasche Abklingen der blutdrucksteigernden Wirkung des 
Adrenalins ist bekannt, der Blutdruck kann bereits zu einer Zeit 
wieder sinken, wo im Kreislauf noch unzersetztes Adrenalin vor- 
handen ist. Bei der letzten Blutdrucksenkung von I74 mm ab- 
wS.rts ist die Tatsache beachtenswert, dab dieselbe bereits ihren 
Anfang nimmt zu einer Zeit, wo noch mehrere Minuten lang die 
Injektionen von Nov okain-Suprarenin fortgesetzt werden. Es ist 
m6glich, dab diese letzten Injektionen in ein Gebiet erfolgt sind, 
in dem durch die Wirkung der vorausgegangenen Injektionen der 
Blutkreislauf und damit auch die Resorption eine erhebliche Ein- 
schrfinkung erfahren hat. Es ist auch m6glich, dab die Wirkungs- 
losigkeit dieser letzten Injektionen auf einer mangelnden An- 
spruchsf/ihigkeit der Gef/iBmuskulatur infolge der vorausgegan- 
genen intensiven Reizung beruhen, wobei diese Erkl/irung im 
Gegensatz steht zu den Erfahrungen von K r e t s c h l n e r ,  der 
bei wiederholter Adrenalinzufuhr immer neuen Blutdruckanstieg 
und bei dauernder Adrenalinzufuhr dauernde Blutdrucksteigerngen 
beobachten konnte. Seine Versuchsergebnisse werden vielfach 
gegen die Annahme einer Ermiidung der Gef~iBsmuskulatur heran- 
gezogen, es diirften abet in dieser Beziehung die Versuchsergeb- 
nisse an Tieren nicht ohne weiteres auf der~ menschlichen Blut- 
kreislauf, dessen Organe durch jahrzehntelange Beanspruchung 
und chronische Erkrankung in ihrer Funktionsbreite gelitten haben, 
zu iibertragen sein. 

Ferner sei die Blutdruckkurve von Nr. I6 angefiihrt, die sich 
auf einen 7I jS.hrigen Patienten mit rechtsseitiger Leistenhernie 
und linksseitiger Hydrocele bezieht. Die An/isthesie wurde auf der 
rechten Seite zuerst v,orgenommen als 1,okale Infiltration und fiihrte 
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zu einem raschen Blutdruckanstieg auf I96mm. Diese Steige- 
rung erreicht mit dem Ende der An~isthesierung auf der rechten 
Seite ebenfalls ihr Fmde. Von da ab beginnt dann ein Abfallen 
des Blutdrucks, das sich ohne Unterbrechung fortsetzt fiber die 
Zeit, in der auf der linken Seite die An~isthesierung zur Hydro- 
celenoperation v.orgenommen wurde. Es ist also hier ein ]3eispiel 
dafiir vorhanden, dab unter Umst[inden die Anlegung eines neuen 
Novokain-Suprarenindepots keine Blutdrucksteigerung ausl6st, im 
Gegensatz zu anderen Beobachtungen (s. Kurve 46 Seite I69) , wo 
die Anlegung eines neuen Novo.kain-Suprarenindepots einen neuen 
Blutdruckanstieg ausl6st. Es gibt also im Verlauf der Blutdruck- 
kurve Abschnitte, wo durch erneute Zufuhr adrenalinhaltiger Flfis- 
sigkeit eine Unterbrechung der Blutdrucksenkung nicht erreicht 
wird. Die angeffihrte Kurve ist zugleich ein Beispiel ffir den Ver- 
lauf der Blutdrucksenkung, die sich an die vorausgegangene Blut- 

ZOO 

,8~ I \  

Kurve  2. t~,o .J k_~ 
G., 7I J. Hern ia  ing. dext. ,+ I tydroce le  sin. i~'o T" u  ........ i ............ 
Lokalanfisthesie:  ~o 

rechts  7 o - - I  % N.S.L. ~Jo \ 

links 5 0 - I  ~o N.S.L. ao ~ .  I---- 
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Drucksteigerung anschlieJ3t, trod wie sie in gleicher Weise auch 
in anderen Ffillen beobachtet werden konnte. Dieser ab~allende 
Tell der Blutdruckkurve trat im allgemeinen in zwei Formen auf. 
Entweder war die Blutdrucksenkung beendet, wenn der Anfangs- 
wert wieder erreicht war und ffir den ferneren Verlauf w~hrend 
der Operation traten dann nur unwesentliche Schwankungen um 
diesen Weft herum auf. In anderen F~llen war der Verlauf der 
Blutdruckkurve so, dab nach vorausgegangener Blutdrucksteige- 
rung der Abfall des Blutdrucks nach Wiedererreichen des An- 
fangswerts nicht beendet war, sondern sich eine weitere, in man- 
chen F~illen sehr erhebliche ]31utdrucksenkung fief unter den An- 
fangsswert anschl.oB. 
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Vergleicht man bei F~llen, bei denen die B1utdruckschwan- 
kung nur im Anstieg auf den H6chstwert und Wiederabfall auf 
den Anfangswert besteht, die Zeitdauer dieser beiden Abschnitte, 
so ergeben sich folgende Werte: 

D a u e r  d e r  Blur-  D a u e r  d e r  Blut-  G e s a m t d a u e r  d e r  

drucksteigerung, drucksenkung. Blutdruckschwan- 
kung. 

Nr. 17 6 Min. 12 Min. I6 Min. 
,, 43 6 ,, I8 ,, 24 , ,  

, ,  2 7  8 , ,  7 , ,  I 5  ,, 

,, 32 8 ,, 2 ,, I 0  ,, 

,, 4o 13 ,, 2o ,, 33 ,, 
, ,  4 1  7 , ,  I 6  , ,  2 3  , ,  

Es kommt also vor, dab der Blutdruckanstieg rascher erfolgt, 
als der Abfall und auch das umgekehrte Verhalten. Wie bereits 
erwS.hnt, kann das zeitliche Verh~iltnis des Eintritts des H6he- 
punkts der Blutdrucksteigerung zur Dauer der AnS.sthesierung ver- 
schieden sein, der H6hepunkt der Blutdrucksteigerung sowohl 
wS~hrend der An/isthesierung als auch erst nach Vollendung~ der- 
selben erreicht werden, dementsprechend kann auch der Zeitpunkt, 
bei dem die ab{allende Blutdruckkurve wieder ihren Anfangswert 
erreicht noch in die Dauer der AnS.sthesierung fallen oder auch erst 
in die Zeit nach V,ollendung derselben, je nach der Raschheit, mit 
der die Blutdruckschwankung verlS.uft; auch sehr hochgradige 
Blutdruc,kschwankungen k6nnen schon vor Beginn der Opera- 
ration v,ollkommen abge'klungen sein bei geniigend langer Pause 
zwischen SchluB der An~isthesierung und Operationsbeginn. 
Umgekehrt konnte bei dem bereits erwS~hnten 2r j/ihrigen Pa- 
tienten mit einer Leistenhernie, bei dem die Ausfiihrung der Lokal- 
anhsthesie nur 2 Minuten in Anspruch nahm, 2 Minuten sp~iter die 
Operation sof.ort angeschlossen wurde, beobachtet werden, dab der 
Anfangswert des Blutdruc'ks first mehrere Minuten nach beendeter 
Operation wieder erreicht wurde (s. Kurve Nr. 43)- Die Einsehal- 
tung der allgemein vorgeschriebenen Wartezeit yon Io Minuten 
nach Vollendung der L okalan~isthesie bis zu Operationsbeginn ist 
demnach nicht nur von Bedeutung fiir den Eintritt der Blutleere 
im Operationsgebiet, sondern auch fiir den Ablauf der allgemeinen 
Kreislaufwirkung der injizierten Novokain-Suprareninmenge inso- 
fern, als in manchen F./illen die erwS~hnten Blutdruckschwankungen 
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bei geni igend langer  Wartezei t  vor  Operati .onsbeginn vollendet  sein 

k6nnen.  

Anders  zu bewer ten  sind dagegen  die E r f a h r u n g e n  bei den 

F,/illen, wo die Blu tdruckkurve  nach erfolgtem Anst ieg und Wie- 

derabfal] auf den Anfangswer t  naeh  Er re ichung  desselben weiter- 

sinkt bis zu Wer ten ,  die welt unter  dem Anfangswer t  liegen, wie 

z. B. bei Nr. I6 6o mm,  bei Nr .~8  68 mm,  bei Nr. 23 IOI m m  

unter dem Anfangswer t .  Berticksichtigt  man  von den hierher  

geh6r igen  FS.11en die Differenz zwisehen dem H6hepunk t  der Blut- 

d ruckkurve  und dem tiefsten Blutdruekwert  und die Zeit inner- 

halb deren diese Blutdrue 'ksenkung verl~iuft, so e rgeben  sich bei- 

spielsweise fo lgende W e r t e :  

H i i c h s t c r  B l u t -  T i e f s t e r  B lu t -  1 ) i f f e r e n z  Z e i t d a u e r  d c r  

d r u c k w e r t  d r u c k w e r t  B l u t d r u c k s e n k u n g .  

Nr. 9 I94mm I27 mm 67 mm 2i Mm. 
,, Io I65 ,, 95 ,, 70 ,, J5 ,, 
,, I6 I96 ,, 98 ,, 98 ,, 44 ,, 
,, I8 I76 ,, 51 ,, 125 ,, 46 ,, 
,, 23 230 ,, Io4 , ,  1 2 6  , ,  2 0  ,, 

~, 26 118 ,, 20 ,, 98 ,, 32  ,, 

,, 45 198 ,, 98 , ,  I C O  ,, 2 5 ,,  

,, 4 6  188 ,, 8 6  ,, IC2 ,, 26 ,, 

Diese Senkung  vom h6chsten zum tiefsten Wer t  finder teils 

ohne jede bzw. ,ohne wesentl iche Un te rb rechung  statt, teils er- 

leidet die B lu td rucksenkung  in m a n c h e n  FS.llen nach Wieder-  
erreichen des Anfangswer tes  eine deutliche Unte rb rechung ,  in- 

dem die Blutdruc 'kkurve fiir einige Minuten auf  dieser H6he  bleibt, 

manchma l  auch einen unbedeu tenden  Anst ieg e rkennen  15.f3t, um 
dann weiter bis zum tiefsten Punkt  abzufallen. Es ist nicht der 
Zweck der wMiegenden  Untersuchung.,  festzustellen, ob diese 

Blu tdrucksenkungen  allein auf dem Nachlassen der Adrenalin- 
wirkung beruhen  oder  auf  R echnung  der Nov okainresorpt ion zu 

setzen sind, jedenfalls  bietet  die Beurtei lung dieses Abschnit ts  der 

Blutdruckk'urve verschiedene Schwierigkeiten,  da  die Zeit der 

tiefsten Blu td rucksenkung  in den seither beobach te t en  Fiillen 

immer  in die Operat ionszei t  hineinf~illt und damit  neben  der Wir  

kung des Novokain-Suprarenins  auch die Einfliisse der Opera t ion  

in Bet racht  kommen .  Nur du tch  genaue  graphische  Darstel lung 

der Blutdruck 'kurve und genaue  Kontrol le  der einzelnen Ereignisse,  
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die als Ursache einer Blutdruck~inderung in Betracht k ommen 
k6nnen, ist es m6glich, ein Urteil fiber die Ursachen der Blut- 
drucksenkung im einzelnen Fall zu gewinnen. Tritt die Senkung 
unter den Anfangswert bereits mehrere Minuten vor Operations- 
beginn ein, so ist sie wenigstens fiir diese Zeit unabh/ingig yon 
den Einfliissen der Operation. Bei der bereits erw./ihnten Kurve 
Nr. I6 ist der Anfangswert bereits 3 Minuten nach ]3eginn der 
Hernienoperation auf der rechten Seite erreicht, die 131utdruck- 
senkung unter den Anfangswert geht erheblich tiefer, um erst w/ih- 
rend der Operation der linksseitigen Hydrocele wieder in eine 
Blutdrucksteigerung iiberzugehen. Es ist wohl nicht m6glich, in 
diesem Fall die Ursache der beobachteten Blutdrucksenkung in 
der in guter An/isthesie ausgefiihrten Operation nach Bassini zu 
linden, ein Operationsschok oder Blutverlust klommen in diesem 
Fall gar nicht in Frage, dagegen wohl die reine Resorptionswir- 
kung des Nov.o,kain-Suprarenins und vielleicht auch die besondere 
K,onstitution des Patienten. Bei der Kurve Nr. 45 (I), w,o. die Opera- 
tion 3 Minuten nach Vollendung der L,okalan/isthesie beginnt, zu 
einem Zeitpunkt, wo der abfallende Teil der Blutdruckkurve erst 
seinen Anfang genommen hat, ist der Anfangswert ca. IO Minuten 
nach Beginn der Operation erreicht gerade in dem Moment, in 
dem die Peritonealh6hle er6ffnet wurde, s.o dal3 es! w.ohl erlaubt 
ist, in diesem Falle in der Er6ffnung der Bauchh6hle eine Ursache 
fiir die weitere Blutdrucksenkung zu suchen. Die Blutdruckkurve 
zeigt zwar nach Erreichen des tiefsten Wertes von 98 mm fiir die 
n/ichste Zeit wieder eine ansteigende Tendenz, w/ihrend in tier 
Bauchh6hle zahlreiche Verwachsungen teils stumpf, tells scharf 
in voller Schmerzl.osigkeit gel6st wurden und wiederholt das 
Omentum minus gezerrt wurde, aber unmittelbar nach dem Schluf3 
der Bauchh6hle steigt der Blutdruckwert wieder auf I34 mm, um 
sich in dieser H6he w/ihrend der weiteren Bauchdeckennaht zu 
halten. Am Schlui3 der Operation ist der Blutdruckwert nur 
wenige Millimeter niedriger wie vor Beginn der Operation. Der 
Blutverlust kann nach unseren Beobachtungen nicht als Ursache 
der beobachteten Blutdrucksenkung in Betracht kommen, er ist 
bei normal verlaufender Operation so gering und erfolgt bei 

(I) Siehe Kurve, S. 169. 
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l~ingerdauernder Operation so langsam, dab eine Blutdrucksenkung 
dureh ihn nicht bewirkt wird, nur pl6tzlich auftretende Blutung 
aus Arterien und gr6beren Venen kommen hier in Betracht, auf 
deren Bedeutung bei Besprechung der einzelnen F~lle noch nXher 
eingegangen werden soll. In den beiden vorgehend erw~ihnten 
F~llen war die Blutdrucksenkung vor SchluI3 der Operation be- 
reits vollendet und der Blutdruck wieder w~hrend des letzten 
Teiles der Operation im Steigen begfiffen, demgegentiber steht 
eine Erfahrung bei der Patientin Nr. 23, bei der in Splanchnicus- 
an~isthesie nach Kappis eine Probelaparotomie ausgefiihrt wurde 
und alle Organe der oberen Bauchh6hle, Magen, Duodenum, 
Gallenblase, Pankreas freigelegt und revidiert wurden, und zwar 
in sehr guter Ang.sthesie. W.g&rend und nach der Lo,kalang..sthesie 
traten keinerlei Nebenerscheinungen auf, kurz nach Beginn der 
Operation schlief die Patientin bis kurz vor Beendigung derselben. 
Der Blutdruck zeigte bei ihr unter dem Einflub der Bauchdecken- 
ang.sthesie (IOOCCm 1/2proz. N.S.-L6sung) eine m~ibige Steige- 
rung von 2oo mm auf 230 mm, um 4 Minuten nach Operations- 
heginn wieder abzufallen. Wg, hrend der ganzen weiteren Dauer 
der Operation, die 34 Minuten in Anspruch nahm, hielt die Blut- 
drucksenkung an, anfangs rascher, spg, ter etwas langsamer und 
mit kleinen Unterbrechungen. Am SchluB der Operation betrug 
der Blutdruck Io8 mm, es hatte also eine sehr erhebliche Blut- 
druckerniedrigung stattgefunden, auch das iibrige Aussehen der 
Patientin war nicht so, wie es sonst auch nach gr613eren, in Lokal- 
an/isthesie ausgefiihrten Bauchoperationen zu sein pflegt, die Blut- 
drucksenkung war abet, wie weitere Messungen ergaben, nicht 
mit dem Schlub der Operation v.ollendet, sondern dauerte noch 
I1/4 Stunde welter an, bis auf 89 mm 'und erst am n~ichsten Tag 
betrug der Blutdruck wieder I6o mm und wac immer noch welt 
unter dem am Tag vor der Operation festgestellten Wert. 

Die Tatsache, dab im vorliegenden Falle die Bhltdrucksen- 
kung die Operationszeit weir iiberdauert hat, legt es nahe, auch 
noch nach einer anderen Ursache ffir dieses Verhalten auber der 
Ang, sthesie und den Einfliissen der Operation zu suchen. Beach- 
tenswert erscheint in dieser Beziehung, dab die Patientin eine 
starke Arteriosklerose der Halsarterien und der ganzen Armarterien 
zeigte und der Blutdruck bei ihr schon normalerweise fiber 
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200 mm Hg betrug. A r n s t e i n  und S c h l e s i n g e r  haben auf 
einen besonderen Zusammenhang yon Arteriosklerosen und Blut- 
druckerniedrigung nach subkutaner Adrenalininjektion hingewie- 
sen. Nach ihren Untersuchungen besteht bei /ilteren Patienten an 
und fiir sich eine gewisse Intoleranz gegen Adrenalin, insofern als 
aueh bei geringen Adrenalinmengen unangenehme, unter Umst:in- 
den bedrohliche Folgezust/inde bewirkt werden k6nnen im Gegen- 
satz zu den Erfahrungen bei jiingeren Individuen. Was bei den 
letzteren nur ausnahmsweise beobachtet wurde, kam bei :ilteren 
Patienten in einem Drittel der untersuchten F/ille vor, dab nS.mlich 
der Blutdruck nach subkutaner Adrenalininjektion den normalen 
Anstieg vermissen lieB, entweder unver:indert blieb, oder nach ge- 
ringer Erh6hung verschieden rasch abfiel, wobei die Blutdruck- 
senkung zuweilen erst nach I - -2  Stunden ihr Maximum erreichte 
und so erheblich war, dab bei einer Anzahl v on Patienten ein 
Kollaps eintrat. Diese Blutdruckerniedrigung soll dann auf ein 
Nachlassen der Herzkraft zuriick'zuf/ihren sein, wenn gleichzeitig 
ein rascher Puls, beschleunigte, o.berfl/ichliche Atmung, SchweifS- 
ausbruch usw. bestehen. Als Erkl/irung kann abet auch eine ver- 
kehrte Reaktion gr6gerer Gef/iBgebiete auf Adrenalin heran- 
gezogen werden, wenn n/imlich unter gewissen Umstiinden die ge- 
f:iBerweiternde Wirkung des Adrenalins /iberwiegt. Nach A r n- 
s t e i n  und S c h l e s i n g e  r kann in der arteriosklerotischen Er- 
krankung der Gef/ige die Ursache einer abnormen Reaktion der 
GefS.Bmuskulatur im Sinne einer Gef/il3erweiterung gesucht wet- 
den. In diesem Sinne lassen sich vielleicht auch die Erfahrungen 
verwerten, die man gelegentlich nach Lokalan/isthesie bei :ilteren 
Patienten machen kann, dab niimlich trotz geniigend langer Warte- 
zeit eine AnS.mie im direkt infiltrierten Operationsgebiet nicht 
eintritt. Bei verschiedenen Patienten fiber 60 Jahre konnten wit 
auch feststellen, dal3 nach der Injektion gr613erer Mengen von 
Nov okain-Suprarenin nicht Blutdrucksteigerung, sondern l:inger 
dauernde Blutdrucksenkung folgte (I). Es ist daher erkl:irlich, dag 
das Verhalten des Blutdrucks w/ihrend und nach der Lokal- 
an/isthesie nicht einheitlich, sondern nach dem Zustand der Blut- 
gef/iBe verschieden ist, wobei der Einfluf5 des Lebensalters und 

(I) Siehe Kurve, S. 169. 
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Kurve  3 - - I  1, 

der in haheren Lebensjahren zunehmenden Arteriosklerose sich 

nur aus einer gr6Beren Reihe von Beobachtungen ermitteln l~il3t. 

Vom praktischen Standpunkt aus muB mit der M6glichkeit 
einer erheblichen Blutdrucksenkung nach Novokain-Suprarenin- 
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injekt ionen gerechne t  werden,  und damit  erhebt  sich die weitere 

prakt i sch  wichtige Frage ,  ob  diese Blu tdrucksenkung,  die nach  

unseren E r f a h r u n g e n  vielfach schon v or Anfang  der Opera t ion  

beginnt ,  ihr M a x i m u m  w/ihrend der Opera t ion  erreicht,  einen ge- 

f/ihrlichen Zustand bedeutet .  Von  diesem Gesichtspunkt  aus seien 

hier 2 F,/ille angef i ihr t  : 

i. Nr. 18: 52J. Strmna. (S. Blutdruckkurve Nr. I8.) 
V or Beginn der An/isthesierung betrug der Blutdruck I2o bis 

I25 mm Hg, w/ihrend der ersten 4 Minuten der Art/isthesierung (para- 
vertebral ,3. 4. Zervikainerv beiderseits je 2o ccm Iproz. N.S.-L6sung, 
subkutan 45 ccm 1/2proz. N.S.-L.) trat ein Sinken des Blutdrucks auf 
I o 6 m m  ein. Darauf  folgte w/ihrend der beiden letzten Minuten der 
AnS, sthesierung ein steiler Anstieg yon i o 6 m m  auf I76mm,  dieser 
H6chstwert bestand 2 Minuten lang, daran schloB sich ein Wieder- 
abfallen des Blutdrucks, der etwa ~x Minuten nach Beginn der 
Operation wieder den Anfangswert yon I2O mm erreicht hatte. Auch 
weiterhin zeigte der Blutdruck noch die Neigung zum Fallen, wenn 
auch langsamer und mit geringen Unterbrechungen. 22 Minuten nach 
Beginn der Operation zeigte die Blutdruckkurve den Wert  von 92 mm, 
woran sich innerhalb der nSchsten Io Minuten ein langsames An- 
steigen auf IO2 ram, dann wieder eine Senkung auf 9 ~ mm anschloB. 
In diesem Moment trat bei der Unterbindung der Art. thyr. sup. 
dutch AnreiBen mehrerer Venen eine Blutung auf, die zwar durch 
Tamponade  gleich gestillt wurde, aber doch zu einer Blutdrucksen- 
kung yon 90 auf 70 rnm fiihrte. In den n/ichsten beiden Minuten trat 
zun~ichst ein Blutdruckanstieg auf 82 ram, dann wieder ein Abfallen 
auf 68 mm ein. In diesem Augenblick wurde die Tamponade  weg- 
genommen und die Blutung durch Fassen der GefS.Be gestillt. Dabei 
fiihrte die nach Wegnahme der Tamponade  unvermeidliche Blutung 
zu einer weiteren Blutdrucksenkung yon 68 auf 52 ram. Erst  nach 
der endgiiltigen Blutstillung zeigte die Blutdruckkurve wieder einen 
lnit Unterbrechungen bis zum Schlul3 der Operation anhaltenden An- 
stieg bis auf 72 mm. Der ,SchluBwert der Blutdruckkurve lag nur 
4 8 m m  lmterhalb des Anfangswertes, die dazwischenliegende Blut- 
druckschwankung war aber viel betr/ichtlicher, sie umfagte einen 
steilen Anstieg um 7 o m m  innerhalb 2 Minuten und eine erhebliche 
Blutdrucksenkung um I241nm in 46 Minuten. Es unterliegt keinem 
Zweifel, dab namentlich an dem letzten Teil der Blutdrucksenkung 
auf den niedrigen Wert  von 52 mm die erwS.hnte Blutung schuld ist. 
AuBerdem ist wichtig, dab bei dem Pat. unmittelbar nach dem Ein- 
setzen der Blutung auch Zeichen des Kollapses bestanden. Die 7Ex- 
tremit/iten fiihlten sich kiihl an, waren mit SchweiB bedeckt, das 
Aussehen blaB, der Puls klein ~nd weich, aber nicht wesentlich be- 
schleunigt. Dieser Zustand dauerte etwa io Minuten lang und ging 
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allm/ihlich ohne besondere therapeutische Mal3nahmen voriiber. Es 
handelt sich also trier um ein Beispiel f/it einen Kollaps bei einer 
Strumaoperation in L,okalan/isthesie, bei der die Hauptschuld an dem 
Zustandekommen des Kollapses der aufgetretenen Blutung beizu- 
messen ist. Dabei  ist allerdings zu beriicksichtigen, dab in dem 
Moment, in dem die Blutung einsetzte, der Blutdruck bereits eine 
erhebliche Senkung yon I 7 6 m m  auf 9 o m m  erfahren hatte, und 
damit auch die Frage naheliegend, ob etwa die Blutung, die an und 
fiir sich nicht besonders stark war, und bei zerreil31ichen Kropf- 
gelS.Ben 6fters vorkommt, auch zum Kollaps gefiihrt h/itte, wenn sie 
einige Zeit vorher, wo der Blutdruck noch wesentlich h6her war, ein- 
getreten w~ire. Eine Blutung ist natiirlich bei schon vorhandener 
KreislaufschwSche und niedrigem Blutdruck besonders gef~ihrlich und 
der Verlust nut weniger Kubikzentimeter Blut kann in diesem Zu- 
stand geniigen, um einen Kollaps herbeizufiihren. Im vorliegenden 
Fall hat ftir das Zustandekommen des Kollapses der Zufall insofern 
eine Rolle gespielt, als eine an und fiir sich nicht bedeutende Blu- 
tung eintrat in dem Moment, wo der Blutdruck infolge Novokain- 
Suprareninresorption eine Senkung erfahren hatte. Auf das Zusam- 
mentreffen 5hnlicher, blutdruckerniedrigender Momente w'ah.rend der 
Operation mit bereits bestehender Blutdrucksenkung als Folge der 
vorausgegangenen Novokain-Suprarenininjektion ist demnach beson- 
der zu achten, im Vergl:eich zu den Fallen, die wit auch beobachten 
konnten, bei denen zeitweise eine starke Blutdrucksenkung w/ihrend 
der Operation auftritt, aber bei ungest6rtem Operationsverlauf ohne 
Kollapserscheinungen voriibergeht. 

In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Fall Nr. 26 (s. Blut- 
druckkur~Te Nr. 26), wichtig, der eine 49J. Frau betrifft, die seit 
mehreren Jahren an Gallensteinkoliken litt und in sehr jfimmerlichem 
Zustand zur Operatiort kam. Seit mehreren Tagen bestand Ikterus, 
hohes Fieber nnd Schiittelfr6ste, Erbrechen und ein aufgetriebener 
Bauch. Die Tempera tur  war fiber 39 Grad, der Puls an der Radialis 
schwach fiihlbar, 149 Schl/ige in der Minute, der Blutdruck zwischen 
75' und 86mm, die Zunge trocken und belegt, das Aussehen ver- 
fallen und peritonitisch. Der  Allgemeinzustand war so schlecht, 
dab an eine Operation in Narkose nicht mehr gedacht werden konnte, 
deshalb wurde nach vorausgegangener  Morphinminjektion an beiden 
Rippenbogen die Leitungsan/isthesie der Bauchwandnerven mit 
leo cem ~/2proz. N.S.-L6sung ausgeftihrt. Sofort nach Beginn der 
An~isthesierung zeigte sich ein Blutdruckanstieg ~'on 78mm auf 
r I8 mm, der sofort wieder noch vor Vollendung der An/isthesierung 
abzufallen begann. Bei Beginn der Operation betrug der Blutdruck 
98mm, I6 Minuten sp/iter 9omm.  Die Operation selbst war, da es 
sich nur um eine Bauchdeckenan~isthesie handelte, nicht ganz schmerz- 
los, z. B. beim Abtamponieren 'und beim Vorziehen der Leber. 
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Obwohl die Pat. w~ihrend dieser schmerzhaften Momente etwas 
st6hnte und pregte, kam doch in der Blutdruckkurve nicht der ge- 
ringste Anstieg zum A~usdruek. Die Er6ffnung des Peritoneums, 
4 Minuten nach Beginn der Operation, war ebenfalls ohne Einflug 
auf die Blutdruekkurve, erst 16 Minuten nach Operationsbeginn, 
als die erw/ihnten schmerzhaften Akte sehon vortiber waren, begann 
eine starke Blutdrucksenkung yon 9 ~ mm auf 42 mm innerhalb 6 Mi- 
nuten, wobei der Puls in dieser Zeit. an der ,Radialis so schwach wurde, 
dab die weitere Z/ihlung an 'der Carotis vorgenommen werden mugte. 
In den folgenden Minuten zeigte die Blutdruckkurve einen geringen 
Anstieg bis auf 5omm. In diesem Moment setzte eine Blutung aus 
der Art. eystica ein, die zwar zun/ichst durch Tamponade,  dann dutch 
Fassen mit der Klemme gestillt wurde und sieherlich nut zu einem 
Blutverlust yon wenigen Kubikzentimetern gefiihrt hatte, abet  doeh 
gentigte um ein weiteres Sinken des Blutdrucks his unter den Wert  
von 2o ram, dem tiefsten Wert, der auf der Skala ablesbar war, herbei- 
zuftihren. Erst  nach weiteren 6 Minuten erreichte der Blutdruck 
unter ~dem ,Einflug yon Kampfer,  Adrenalin, intraven6ser Infusion 
wieder einen megbaren  Weft  und zeigte weiterhin einen Anstieg auf 
66ram. W/ihrend des weiteren Operationsverlaufs traten zwar noch 
einige Blutdruckschwankungen auf, aber am Schlug der Operation 
betrug der Blutdruck doch 6omm, und war nicht wesentlich ver- 
schieden yon dem Wert  vor Beginn der AnS.sthesierung. Die Pat. 
hat sich w/ihrend der rL/ichsten Tage zunS.chst noch etwas erholt, kam 
aber dana doch noch zum Exitus. Auch hier kann der Lokalan~isthesie 
als solcher nicht die Schuld fiir die Entstehung des Kollapses ge- 
geben werden, dieser war durch die Blutung bedingt, die, zwar un- 
erheblich, wie im vorhergehenden Falle einsetzte, als der Blutdruck 
bereits einen abnorm niedrigen Wert erreicht hatte. Auch wenn man 
im vorliegenden Fall die Blutdrucksenkung bis zum Eintritt der 
Blutung auf Rechnung des Novokain-Suprarenins setzen will, so 
muB man dem doch gegeniiber halten, dab die Pat. es nur der Lokal- 
an/isthesie zu verdanken hatte, dab sie lebend vom Operations- 
tisch kam. 

P a u 1 ber ichte t  tiber einen schweren Kollaps bei einem Fall, 

der in seinem Ver lauf  .~hnlichkeit zeigt mit  den hier mitgetei l ten 

Er fah rungen .  

Bei einer 22j. Pat. in gutem Allgemeinzustand wurde die 
Splanehnieusan~isthesie nach K a p p i s zwecks Vornahme der Gallen- 
blasenoperation ausgeftihrt. Die AnS.sthesierung verlief bei der ruhi- 
gen und verntinftigen Pat. ohne Schwierigkeiten, die An/isthesie war 
ideal und erlaubte eine gute Orientierung in tier Bauchh6hle. Bald 
nach der Injektion war der Puls auf 16o gestiegen, 3 ~ Minuten nach 
der Injektion verfiel Pat. in tiefe Ohnmacht, das Gesicht wurde blaB, 
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ganz zyanotisch, der Puls auffallend klein, die Atmung flach und 
aussetzend. Nach 5 Minuten ging dieser bedrohliche Zustand nach 
entsprechenden M aBnahmen vortiber und die Operation konnte in 
guter An~isthesie weitergeftihrt werden. 

Auch in diesem Fall war w~thrend der Operation eine Blutung 
eingetreten durch Einreif3en eines Astes des Vena portae, die so- 
fort beherrscht wurde. Es bestand hier einmal eine Blutung, dann 
aber auch eine KreislaufschwS.che, wie sich aus der starken Puls- 
beschleunigung entnehmen ltil3t. P a u 1 nimmt mit Recht an, dab 
der Kollaps nicht mit der Technik der AnSsthesie in Zusammen- 
hang gebracht werden kann, da er erst 3 ~ Minuten nach Voll- 
endung derselben auftrat, um so nSher liegt die Annahme, dab 
der Zustand auf KreislaufschwSche infolge Resorptionswirkung 
des No>okain-Suprarenins unter gleichzeitiger Mitwirkung der 
Blutung zurtickzufi.ihren ist. Auch wit mtissen uns der Ansicht 
P a u l s  anschliegen, dab die Lokalan/isthesie unter Umst~inden 
bei scheinbar gesunden Leuten, bei denen eine Gegenindikation 
gegen eine Narkose nicht besteht, bedr.ohliche Erscheinungen her- 
vorrufen kann, vor allem durch Blutdrucksenkung, die allerdings 
nach unseren Erfahrungen nicht ohne weiteres geniigt, um einen 
Kollaps herbeizuftihren, der erst dann auftritt, wie die, beiden er- 
wShnten Fiille zeigen, wenn zur Zeit der tiefen Blutdrucksenkung 
Einfltisse der Operation, geringffigige Blutungen und andere hin- 
zukommen. Der Grad der Blutdrucksenkung dtirfte nicht nur 
v~n der absoluten Menge trod Konzentration den An~istheticums, 
dem Ort der Einftihrung abhSngen, sondern auch yon der Konsti- 
tution und Reaktionsf/ihigkeit des betreffenden Patienten und der 
Menge yon Novokain-Suprarenin, die in der Zeiteinheit dem Orga- 
nismus zugefiihrt wird, je nachdem die An/isthesierung langsam 
oder rasch ausgefiihrt wird. Die Resorptionswirkung des Novo- 
kain-Suprarenins fiihrt unter Umst/inden zur Blutdrucksenkung 
und zeitweisen Kollapsgefahr, der Hinzutritt anderer blutdruck- 
erniedrigender Momente zum wirklichen Kollaps. 

Hier sind auch Ausfiihrungen F i n s t e r e r s beziiglich der An- 
wendung der Lokalan~isthesie bei Peritonitis und Ileus von 
besonderem Interesse. Er erinnert daran, dab es bei beiden Er- 
krankungen infolge VasomotorenschSdigung zu einer GefS.gliih- 
mung kommt, wobei die Blutdrucksenkung nicht voll zur Aus- 
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bildung kommen kann, solange die gel~hmten BauchgeftiBe noch 
unter dem infolge des Meteorismus erh6hten intraabdominellen 
~)ruck stehen. Eine Narkose kann in solchen FS,11en die bereits 
vorhandene GeftiB1/ihmung noch versttirken. Wenn nach Er6ff- 
nung der Bauchh6hle und erfolgter Eventration die Erh6hung des 
intraabdominalen Druckes fortf/illt, so kann sich dann,das Blut in 
die gel/ihmten, nicht mehr komprimierten Gef~Be ohne Wider- 
stand ergieBen, und auf diese Weise ein Kollaps entstehen, der 
auch durch die vorsichtigste Narkose nicht vermieden werden 
kann. Um auf die zwar gef~hrliche, aber im Interesse der Crber- 
sichtlichkeit der Operation doch wtinschenswerte Eventration nicht 
verzichten zu mtissen, geht F i n s t e r e r so vor, dab die Er6ffnung 
der BauchhShle in L okalantisthesie vorgenommen wird und damit 
die Schtidigung dutch die zur Peritonealer6ffnung notwendig 
tiefe Narkose wegf~llt. Zur weiteren Operati,on, insbesondere zur 
Eventration werden dann geringe Athermengen gegeben, um den 
Blutdruck wieder zu heben. F i n s t e r e r h~lt die grundstitzliche 
Durchftihrung derartiger Operationen in reiner Leitungsantisthesie, 
Splanchnicusantisthesie oder Lumbalantisthesie, unter Vermeidung 
auch der geringsten:Athermengen nicht ftir gerechtfertigt, wegen 
der Gefahr der Blutdrucksenkungen, die durch Resorption groBer 
Novokainmengen bzw. rasche Resorption kleinerer Novokain- 
mengen m6glich sind. Er hat unter zahlreichen F~llen, die in 
BauchdeckenarLtisthesie und anschlieBendem Atherrausch operiert 
wurden, trotz Eventration der Baucheingeweide keinen bedroh- 
lichen Kollaps gesehen. 

Das Verhalten des Blutdrucks w~hrend und nach der Splanch- 
nicusan~sthesie verlangt ins,ofern eine besondere Beachtung, als 
nach der Ansicht verschiedener Autoren ein gr6fSeres retroperi- 
toneales Nov,okain-Suprarenindepot besonders intensive und unter 
Umsttinden auch gef~hrliche Wirkungen verursachen kann. Die 
unmittelbare Bertihrung der Splanchnicus~ste mit der injizierten 
L6sung wird besonders bet ont; nach B u h r e ist an die M6glich- 
keit einer unmittelbaren Beeinflussung der vasomotorischen Fasern 
der Splanchnici im Sinne einer L~ihmung und folgender Blut- 
drucksenkung zu denken, wodurch die Gefahr einer Hirnanttmie 
oder auch einer Herzschw/~che infolge der pl6tzlichen Blutdruck- 
schwankung gegeben wiire. B u h  r e vermutet, dal3 eine etwaige 
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Vasomotorenl~hmung im Splanchnicusgebiet dutch die spezifische 
Wirkung des Adrenalins auf den Splanchnicus wieder aus- 
geglichen wird. Wir verftigen tiber 8 F/ille yon Splanchnicus- 
aI~sthesie nach Kappis, wo die genaue K ontrolle des Blutdrucks 
und Pulses ergibt, dab deren Verhalten nicht anders ist wie auch 
bei anderen An~sthesien. Bei 4 F/illen erfolgte auf die Injektion 
ins Splanchnicusgebiet eine Blutdrucksteigerung, in 3 F~llen eine 
geringe Blutdrucksenkung und dann ein Blutdruckanstieg, nur 
in einem Fall trat eine langsam verlaufende, aber nicht bedeutende 
Blutdrucksenkung ein. Auch das Verhalten des Pulses zeigte in 
diesen F~llen keine Besonderheiten. In 2 F~llen, wo die Splanch- 
nicusan~sthesie nach Braun ausgeffihrt wurde, erfolgte nach In- 
jektion der vorgeschriebenen Ioo ccm auf die Mitte der Wirbel- 
s~inle eine deutliche Blutdrucksteigerung, die allm/ihlich wieder 
abfiel. Nach unseren Beobachtungen k6nnen wir der Splanch- 
nicusan/isthesie eine besondere Stellung beztiglich etwaiger Blut- 
druckschwan'kungen nicht einr/iumen. 

Bei verschiedenen Hernien und Hydrocelen waren die Schwan- 
kungen des Blutdrucks und der Pulsfrequenz sowohl w~ihrend der 
An/isthesierung als auch w/ihrend der Operation so unbedeutend, 
dab praktisch von einer Beeinflussung der Kreislauf.organe weder 
durch die An/isthesie noch durch die Operation eine Rede sein 
konnte. Allerdings war in diesen F~illen auch die geringstm6gliche 
Menge yon An~stheticum in 1/sproz. Konzentration verwandt 
worden. 

In 2 FSllen, bei denen die Plexusan/isthesie naeh M u l 1 e y mit 
3 ~ ccm 2 proz. L6sung ausgeftihrt war, trat zwar eine deutliche, aber 
unerhebliche Blutdrucksteigerung ein, was wohl mit einer lang- 
sameren Resorption bei endoneuraler Injektion zusammenh/mgen mag. 

Weiterhin ist bemerkenswert eine Pat. mit typischem Basedow, 
Exophthalmus, Tremor, doppelseitiger Struma, m/if3iger psychischer 
Erregbarkeit, deren Herz aber keinen krankhaften Befund bot. Die 
Lokalan~isthesie (doppelseitige paravertebrale Injektion am 3- und 
4. Zervikalnerv mit 5 o ccm 1/2proz. L6sung und subkutaner Injek- 
tion yon 2o ccm 1/2 proz. L6sung) fiihrte zu einem staffelf6rmigen An- 
steigen der Blutdruckkurve um 2 5 mm. Bei Beginn der Operation, 
12 Minuten nach Vollendung der Aniisthesie, war die Blutdruck- 
schwankung nach einer geringen Senkung unter den Anfangswert 
wieder ausgeglichen und wS.hrend der ganzen folgenden Operation, 
Unterbindung s/imtlicher 4 Arterien und doppelseitiger Resektion, 
zeigte der Blutdruck nur ganz geringe Schwankungen tim den An- 
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fangswert und hatte am Schlul3 der Operation den glcichen Weft wie 
vor Beginn der Amisthesierung. Die Pat. befand sich w~ihrend der 
ganzen Operation in einem deutlich gesteigerten, wenn auch nieht 
gefiihrliehen Erregungszustand. Die Beeinflussung yon Puls und 
Blutdruck durch An~isthesie und Operation war in diesem Fall yon 
Basedow geringer als bei einer ganzen Anzahl von einfachen Strumen, 

Diese Beobachtung entspricht auch wieder den bekannten 
Erfahrungen, wonach die Blutdruckwirkung des Adrenalins zeit- 
lich unabhfingig verlfiuft von den Wirkungen .des Adrenalins auf 
andere Organe, im besonderen auch auf das Nervensystem. Wir 
haben unter zahlreichen Ffillen mit Ausnahme der eben erw~ihnten 
Basedowpatientin trotz Anwendung hoher Adrenalinmengen in 
keinem einzigen Fall Erscheinungen gesehen, die als erhShter 
Reizzustand im sympathischen Nervensystem infolge Adrenalin- 
wirkung aufzufassen w~iren, auch dann nicht, wenn sehr erheb- 
liche Blutdruckschwankungen zur Beobachtung kamen. 

Ftir die Beurteilung der Blutdruckkurve ist nattirlich auch 
die gleichzeitige Pulskontrolle von groi3er Wichtigkeit. In unseren 
Fiillen zeigten sich ebenfalls die in der Literatur als charakteristisch 
fiir Suprareninwirkung beobachteten Vedinderungen der Puls- 
frequenz, Beschleunigung, Verlangsamung, Unregelm~ii3igkeiten. 
Am h~ufigsten wurde Pulsbeschleunigung beobachtet, entweder 
gleich nach ]3eginn der An~.sthesierung, manchmal auch erst sp~ter 
wfihrend der Operation. Die gleichzeitige Beobachtung yon Blut- 
druck und Puls ergibt, dal3 das Verhalten des letzteren vielfach 
yon dem Verlauf der Blutdruckkurve abh~ingig ist und auch hier 
ergeben sich weitgehende Analogien mit der Wirkung einer ein- 
fachen subkutanen Adrenalininjektion. In einer Anzahl yon F/illen 
tritt die Verfinderung der Pulsfrequenz nicht sofort nach Beginn 
der An~sthesierung, sondern erst einige Minuten spS~ter aut: und 
ist dann nicht auf psychische Ursache zuriickzufiihren, sondern 
als Wirkung des resorbierten Novokain-Suprarenins aufzufassen. 
Zum Teil wurden erhebliche Pulsbeschleunigungen beobachtet:, 
Vermehrung um 3o--4o Schl~ige in der Minute, die rasch wieder 
voriibergingen, manchmal auch 1/ingere Zeit anhietten. Man kann 
rasch auftretende und wieder abklingende Pulsbeschleunigung 
beobachten, nach deren Riickgang erst ein Blutdruckanstieg er- 
f.blgt, so dab Pulsbeschleunigung und Blutdruckanstieg zeitlich 
nacheknander in ]~rscheinung treten. Andererseits geht auch ein 
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deutlicher Blutdruckanstieg gleichzeitig mit einer deutlichen Puls- 
beschleunigung einher, so dab die Pulskurve das gleiche Bild wie 
die Blutdruckkurve bietet und mit dem Sinken des Blutdrucks 
auch die Pulsbeschleunigung wieder verschwindet. In einzelnen 
F~illen tritt weder Blutdrucksteigerung noch Pulsbeschleunigung 
auf, in anderen F/illen kann man beobachten, da5 zun/ichst eine 
deutliche Vermehrung der Pulsfrequenz sich entwickelt, w/ihrend 
die Blutdrucksteigerung noch unerheblich ist und erst wenrt die 
Blutdruckkurve steil in die H6he geht. geht die Pulsbeschleunigung 
zuriick und unter UmstS.nden auch in Pulsverlangsamung fiber. 
Man gewinnt dann den Eindruck, dab die allgemeine Blutdruck- 
steigerung die Ursache der eintretenden Pulsverlangsamung ist. Da- 
hin geh6ren auch die F~lle, bei denen dec Blutdruck nach Beginn der 
An~isthesierung sehr rasch und erheblich ansteigt, der Puls dagegen 
keine Beschleunigung erfS.hrt oder von vornherein langsamer wird. 
Die Pulskurve kann dann das umgekehrte Bild bieten wie die 
Blutdruckkurve, solange der Blutdruck im Ansteigen begriffen ist, 
wird die Pulsfrequenz immer langsamer und erst wenn die Blut- 
druckkurve ihren t-t/3hepunkt iiberschritten hat, und der Abfall 
derselben beginnt, setzt dann, zeitlich genau entsprechend, Puls- 
beschleunigung ein, dem tiefsten Wert der Blutdruckkurve kann 
dann der h6chste Weft der Pulskurve entsprechen. 

Ebenso wichtig wie die ZS.hlung der Pulsfrequenz ist die ge- 
naue Beobachtung der Qualit/it. Es l'af3t sich aus ihr unter gleich- 
zeitiger Beriicksichtigung des Blutdrucks und der Frequenz ein 
Urteil iiber die Beeinflussung der Kreislauforgane wiihrend der 
einzelnen Abschnitte der Beobachtungszeit gewinnen. Man kann 
oft beobachten, dab in der Zeit des ersten Blutdruckanstiegs nach 
Beginn der AnSsthesierung bei gleichzeitiger Pulsbeschleunigung 
die QualitS.t des Pulses gut ist, er ist zwar beschleunigt, abet  
krS.ftig und gut gefi.illt und damit besser als vor Beginn der An- 
/isthesierung, so dab w/ihrend dieser Periode inf,olge der Adrenalin- 
wirkung Herz- und BlutgefS.ge zu einer h6heren Leistung be- 
fShigt sind als vorher. Es entspricht dies Verhalten der Zeit, wo 
sich auch klinisch die vermehrte Herzarbeit durch starkes Pul- 
sieren der grol3en Gefiil3e am Hals und an der Aorta und durch die 
sichtbare Verst/irkung des Spitzenstof3es zu erkennen gibt. Die 
Lokalan'asthesie hat dann die gesamten Kreislaufverhtiltnisse im 
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g~instigen Sinne beeinfluBt. Diese Periode ist aber nach unseren 
Erfahrungen nur yon kurzer Dauer entsprechend dem raschen 
Wiederabfallen des Blutdrucks. Auch wenn die direkte Beein- 
flussung der Herzt~itigkeit durch Adrenalinwi~kung im Sinne einer 
Pulsbeschleunigung nicht in Erscheinung tritt, weil die gleich- 
zeitige Blutdrucksteigerung die Vermehrung der Pulsfrequenz nicht 
zum Ausdruck kommen l/ifSt oder sogar zur Pulsverlangsamung 
fiihrt, so zeigt auch in diesen FS.11en die Beschaffenheit des Pulses 
eine giinstige Beeinflussung der Kreislauforgane. Man fiihlt dann 
einen nicht beschleunigten oder sogar verlangsamten, abler gut 
gefiillten, kr~iftigen und gespannten Puls, der zeitweise die Be- 
schaffenheit des Druckpulses zeigt. Es fragt sich weiterhin, ob 
im Gegensatz zu diesen Abschnitten der Puls- und Blutdruckkurve, 
w o wit >on einer giinstigen Wirkung der L,okalan~isthesie auf die 
Kreislauforgane sprechen k6nnen, auch andere Abschnitte vor- 
kommen, die auf eine ungiinstige Beeinflussung derselben hin- 
deuten. Diese Frage mug auf Grund verschiedener Einzelbeobach- 
tungen bejaht werden, vor allem fiir die Abschnitte der Blutdruck- 
kurve, wo eine 1/inger dauernde erhebliche Blutdrucksenkung statt- 
findet, die durch die Operation als solche nicht ohne weiteres er- 
kl/irt werden kann. Es k6nnen zwar bedeutende Senkungert des 
Blutdrucks sich entwickeln, ohne dab gleichzeitig eine wesent- 
liche Anderung der Pulsfrequenz stattfindet. Die Qualit/it des 
Pulses wird aber doch in dieser Zeit deutlich weniger gut als 
vorher. Einfacher ist die Deutung in den F/illen, wo bei sinkendem 
Blutdruck der Puls immer mehr in die H6he klettert und durch 
seine schlechte Fiillung die eingetretene KreislaufschwS.che an- 
zeigt. Man kann auch F/ille beobachten, bei denen gleichzeitig 
mit der Blutdrucksenkung die Pulsfrequenz immer langsamer und 
der Puls zugleich immer weicher und weniger krMtig wird, so 
dab man auch hier eine Verschlechterung der Kreislaufverh/iltnisse 
annehmen mug. Ob diese nun im einzelnen Fall auf eine mangel- 
hafte Funktion der Blutgef/ige oder auf eine Verringerung der 
Herzarbeit zuriickzufiihren ist, 15.13t sich nicht ohne weiteres er- 
mitteln. 

Beztiglich der sonstigen bier in Betracht kommenden Er- 
scheinungen von seiten des Pulses sei auf die Untersuchungen yon 
S c h a p s verwiesen. 
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Zur Ergfinzung der vors tehenden Ausfi ihrungen seien noch 

folgende Blutdruckkurven angeft ihrt  : 

Nr. 241). 43J. Frau mit 1. Leistenhernie. Lokalan~isthesie mit 
40 ccm 1/2 proz. N.S.-L6sung. Die Blutdruckschwankung w/ihrend der 
An~sthesierung und wS.hrend der Operationsdauer betrug noch 
nicht einmal iomm,  die Schwankungen der Pulsfrequenz waren in 
diesem Fall auch ganz unbetr/ichtlich, eine merkbare Beeinflussung~ 
der Kreislauforgane hat iiberhaupt nicht stattgefunden. 

Nr. 43 1). 2I }. Mann mit r. Leistenhernie. Im Text erw~ihnt. Lokal- 
an~isthesie mit 55 ccm I proz. N.S.-L6sung. Dauer der Ar~/isthesie- 
rung 2 Mi.nuten, im unmittelbaren Anschlul3 daran steiler Blutdruck- 
anstieg. Die Blutdruckschwankung ist erst mehrere Minuten nach 
Schlul3 der Op. vollendet. 

Nr. 3. 68 j. Mann mit einseitiger Leistenhernie. LokalanS.sthesie 
mit 5occm I proz. L6sung. Der Blutdruck zeigt im Anschlul3 an die 
An/isthesierung nur eine fallende Tendenz. 

Nr. 2 al). e I j .  Pat. mit Struma. LokalanS.sthesie paravertebral 3. und 
4. Zervikalnerv mit je 5 ccm iproz. N. S.-L., subkutan 3o ccm t/2proz. N. 
S.-L. Sofort nach Beginn der An~isthesierung steiler, Blutdruckanstieg, 
der am Schlufi der Amisthesierung bereits wieder abgefallen ist. Die 
Kurve umfal3t nur die Zeit der Anfisthesierung und die ersten Minuten 
der Op., weiterhin sirtd wesentliche Blutdruckschwankungen nicht 
aufgetreten. 

Nr. I8 1)). 52 j. Mann, Struma. LokalanS.sthesie paravertebrM 3. 
und 4. Zervikalnerv beiderseits im ganzen 4o ccm I proz. N.S.-L6sung, 
subkutan 45 ccm 1/2proz. N.S.-L6sung. Kurve im Text erwLtlnt. 
Anfa.rtgs nach der An/isthesierung erst geringe Blutdrucksen- 
kung, dann steiler Anstieg und Abfall unter den Anfangswert, 
Kollaps durch zweimalige Blutung. Schlul3wert des Blutdrucks tier 
unter dem Anfangswert. 

Nr. 45 1). 64 j. Pat., Ulcus ventriculi. Splanchnicusan/isthesie nactf 
K a p p i s. Splanchnicus rechts 6o ccm 1/2proz. N. S.-L6sung, Splanch- 
nicus links 6o ccm i/~proz. N.S.-L6sung. Bauchdeckenan/isthesie 
6o ccm 1/2 proz. N.S.-L6sung. Mit Beginn der AnS.sthesierung sich 
langsam entwickelnder Blutdruckanstieg, dessen Abfall kurz vor 
Schlul3 der An~isthesierung beginnt. Senkung unter den Anfangswert, 
daran anschliel3end wieder allm/ihliche Blutdrucksteigerung, so dab 
der Schlul3wert fast gleich dem Anfangswert ist. 

N r  461). 24 j. Pat. mit Adhfisionsbeschwerden und Pylorusstenose. 
Splanchnicusan~isthesie nach K a p p i s. Splanchnicus rechts 55 ccm 
1/~Proz., Splanchnicus links 55 ccm l/~Proz., BauchdeckenanS.sthesie 
6o ccm 1/2proz. N.S.-L6sung. Staffelf6rmiger, langsamer Blutdruck- 
anstieg, der m it Schlul3 der An~isthesierung wieder abf~illt. Nach 

I) Siehe Kurve S. I6 9. 
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kurzer Unterbrechung Senkung unter den Anfangswert, dann wieder 
allm~ihlige Steigerung. (Im Text erwS.hnt.) 

Nr. 261). 49 j. Pat. Chotangitis. BauchdeckenanS.sthesie mit 
12o ccm 1/2 proz. N.S.-L6sung. Kurzdauernder Blutdruckanstieg, dann 
wieder Abfall weit unter den Anfangswert, Kollaps durch Hinzutreten 
einer Blutung. 

Nr. 5a. 54j- Pat. L. Leistenhernie. LokalanSsthesie 37ccm 
1/~ proz. N.S.-L6sung. Die Blutdruckkurve ist deshalb yon besonde- 
rem Interesse, weil bereits vor Beginn der AnSsthesierung eine starke 
und rasche Blutdrucksenkung erfolgte. In dieser Z~it bestand gleich- 
zeitig i)belkeit, Brechreiz und Pulsverlangsamung. Es hat sich bei 
dem Pat. um eine Morphiumintoxikation gehandelt. Nach Voll- 
endung der AnSsthesie Blutdrucksteigerung. Die Kurve ist nicht z u  

Ende geffihrt und zeigte nur noch unwesentliche Schwankungen. 
Diese Kurve zeigt zugleich den Weft einer zeitlich genauen Kon- 
trolle der hier in Betracht kommenden YIomente, sonst besteht die 
Gefahr, dab Nebenerscheinungen der LokalanS~sthesie zur Last ge- 
legt werden, die in Wirklichkeit w_it ihr nichts zu tun haben. 

Der  Vergleich der einzelnen Kurven  zeigt deutlich, dab es 

nicht ang/ ingig ist, aus dem Vergleich des SchlulSwertes des Blut- 
druc'ks mit dem Anfangswert  einen Rfickschlul5 auf die Zwischen- 

zek zu ziehen. Die wesentl ichen Schwankungen  des Blutdrucks 

fallen in die Zeit der An~isthesierung und bei lfinger dauernden  
Operat ionen in die an die Ardisthesierung sich unmit te lbar  an- 
schliel3ende Zeit. Nr. 45 und 46 geben ein Beispiel f/it Senkung  
des Blutdrucks unter den Anfangswert  und allm/ihliches Wieder-  
ansteigen des Blutdrucks,  so dab Anfangswert  und Schlul3wert 
nicht wesentlich verschieden sind. Nr. T8 und 26 zeigen den Ein- 
flug einer hinzugetretenen Blutung in der Zeit, wo die Blutdruck- 
kurve bereits einen niedrigen Stand erreicht hat. 
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