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GMELINsche Reaktion. Die L6slichkeitsverh~iltliisse und das
spektroskopische Verhalten des im alkcholischen Filtrate
enthaltenen gelben Farbstoff entsprachen auch denen des
Bilirubins. " Die Bilirubinkonzentration des Blutes betrug am
Elide d'er Versuche o,ooo 5 --0,002 %.
In der dritten Stunde des Versuches zeigte das in dem 1Viilzhilus befindliche und ursprfinglich blab rosafarbene Fettgewebe eine blal3gelbe Verf~Lrbung, welche Verf~irbung sich
beil~iufig bis zum Elide der vierten Stunde steigerte, uiid da
war das Fettgewebe schon ausgesprochen gelbl). Diese Verffirbung wird nach uliserer Auffassulig durch das ans dem
zirkulierenden Blute im Fettgewebe depoiiierte Bilirubin
bedingt. Wir koniiten zwar dutch histologische Ulitersuchuiigen weder im Fettgewebe, IIoch in dem Milzgewebe Gallenfarbstoff IIachweiseli, der Nachweis desselben st6Bt aber nach
MINKOWSKI und lqAUNYN s) bei Aiiwesenheit von geringen
Meligen auf Schwierigkeiten. Auch auf chemischem Wege
vermochten wir im Fettgewebe -- WHIPPLES und HOOPERs~)
etwas wortkarg beschriebenes Verfahreli befolgend -- kein
Bilirubin nachzuweisen.
Nach AbschluB des Versuches untersuchten wir die Milz
histologisch, haupts~ichlich um zu ermittelii, wieviel und in
welcher F o r m befindliches Eiscn in ihr IIachweisbar sei. I m
allgemeinen fanden wir in der Milz IIach dem Versuche ziemlich viel H~mosiderin. U m festzustellen, wieviel hiervon eventuell w/ihrend des Versuches gebildetes Eisen sei, enfferiiten
wir in einem Falle ein Stfick der Milz vor dem Versuche mittels
Thermokauters und kontrollierten auf diese Art den Eisengehalt der Milz vor und liach dem Versuche. Es ergab sich,
dab die Milz bereits vor dem Versuche viel H~mosiderin
enthielt, so dab wir unsere Untersuchnngeli nach dieser Richtung noch IIicht Ms abgeschlossen betrachten k6nlien.
Aus unseren Versuchen geht also hervor, dab unter den
beschriebenen Umst~inden sich in der Milz Bilirubin bildet,
uiid zwar in ziemlich alisehnlicher Menge. Das zur Durchstr6mung verwendete Blur enthielt am Ende der am besten
geluligelien Versuche 2 mg Bilirubin und es ist anzunehmen,
dab im Milzgewebe selbst und in dem mit dem Hilus zusammenhs
F et t e vielleicht die H~ilfte dieser Menge enthalten
war, so dab wir die Menge des im Verlaufe von vier Stunden
gebildeten Bilirubins beils
auf 3 mg setzen k6linen. Nach
STADELMANN4) betr~gt die Gallenpigmelitproduktion des
Hundes pro kg in 24 Stuiiden h6chstelis 7 mg. Somit erzeugt
ein Hund yon 17, 5 kg (das durchschllitfliche Gewicht der fiir
ulisere Versuche verwelideten Hulide) in 4 Stulideli h6chstelis
20, 4 mg Bilirubin. Unter den beschriebenen Versuchsbebiiigungen vermag daher die Milz den siebenten Teri der normalen Bilirubinproduktion hervorzubringen. Diese F~ihigkeit
der Milz kaiin beim lebenden Tiere vielleicht noch st~irker seili.
Wenn wir bedenkelL dab auBer der Milz auch a~ndere Organe
hiiisichtlich der extrahepatogelien Bilirubinbildulig zur Sprache
kommen, so ill erster Reihe die fibrigen Elemente des reticulo-endothelialen Apparates (Knochenmark), ja vielleicht
sogar jede Endothelzel!e (WHIPPLES und HOOPERS, HlffMANS,
LESCI~KESVersuche) so k6nnen wir jelie Bilirubinmenge, welche
ohne Zutun der Leber entstehen kaiiii, nicht ffir eilie zu vernachl/issigende gefinge Menge setzen. Dieser Prozel3 kaiin
besonders bei Anaemia perniciosa, beim h~molytischen Ikterus
und bei Tolyulendiamin-Vergiftulig von Bedeutulig sein,
wobei nach EPPINGERS und CHARNASS '5) Untersuchungen
der Zerfall der roten Blutk6rpercheli und die Gallenpigmeiitbildung das Mehrfache, zuweilen wohl auch das Ffinffache des
normaleii betragen kanii. D a in diesen Fs
die Gallenpigmentbildung sehr groB ist, erscheint es annehmbar, dab
das Gallenfarbstoffausscheidungsverm6gen der Leber mit ihr
nicht Schritt halten kann und eili Teil des Gallenpigmeiites -unserer Alisicht nach jener Teil, welcher sich liicht in der Leber
bildete, sondern nut mittels des Blutstromes dersetben zu~) In zwei Versuchen war diese Verf~bung neben geringemBilirubingehaltedes
Serums gleichfallsgering.
*) MINKOWSKIuud NAUNYN:z'.t. nach EPPINGER-RANZI1. c. S. 55.
3) WHIPPLE und HOOPER: 1. c.
*) STADELMANN:Der Ikterus zit. nach HAMMARSTEN:Lehrbuch der Phys!ol.
Chem. Wiesbaden. I914. S. 4x2.
~) EPPINGER und CHARNAS:Zeitschr. f. k/in. Med. ~913.
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geffihrt wird, nicht zur Ausscheidung gelangt, oder nur teilweise ausgeschieden wird. Hierdurch wird die Bilirubinkonzeiitration im ]3lute erh6ht und es entsteht Ikterus. Dieser
Ikterus wird selbst in dem Falle, wenn wir voraussetzen, dab
der gr6Bere Tell des Gallenpigmentes sich auch diesmal in
der Leber bildet -- v o m extrahepatogelieii Gallenpigmelit
erzeugt.
Zusammen]assunff: Es wird nachgewiesen, dab die fiber
lebende Hundemilz Gallenpigmeiit bildet, wenn sie mi t
defibriliiertem Blute, welches H/imoglobili gel6st enth~ilt
durchstr6mt wird. Vor dem Versiiche ist im zur Durchstr6mulig benfitzten Blute Gallenpigmeiit nicht vorhanden,
am Ende der ersten Stunde enth/ilt es das 131ut in Spuren,
sp~iter jedoch immer reichlicher, so dab am Ende der vierten
Stunde die Diazoreaktion, sowie die Reaktionen yon HAMMARSTUN nnd GMELIN ein positives R6sultat ergeben. Auch die
flbrigen ]Eigeiischafteii des entstandenen Pigmentes silid ]enen
des ]3ilirubins gleich. Das im Milzhilus befiiidliche blaBrosafarbene Fettgewebe zeigt zu Elide des Versuches eilie ausgesprocheii ikterische Verf~irbuiig. Die Melige des auf diese
Weise gebildeten Bilirubins kann ungefghr den 7. Tell der
dutch die Leber eiiies Hundes yon derselben Gr6Be in derselben
Zeit durchschnittlich ausgeschiedenen Bilirubinmenge erreichen.
Eine ausfiihfliche Beschreibung unserer Experimente erscheint an anderem Orte.

KLINISCHER U N D E X P E R I M E N T E L L E R B E I T R A G
ZUR KRAMPFLOSENDEN WlRKUNG DER
PURINDERIVATE.
Von

Dr. S. HIRSCHI Oberarzt.
Aus dem St~dtischen Krankenhause Sandhof {Direktor: Professor Dr. ALWENS),
und dem Pharmakologischen Institut der Universitiit Frankfurt a.M. (Direktor:
Geheimrat ProfessorDr. ELLINGER).
Die Krampfbereitschaft des Orgaiiismus ist in gewissem
MaBe abh~ingig yon der Altersdisposition. W~ihrend man frfiher
dem jugelidlichen Alter pr~idilektorische ]3edeutulig ffir die
Elitstehung spastischer Zust~inde zuschrieb, h a t man neuerdings den Nachweis spastischer pathogelietischer Faktoren
f fir eine ganze }{eihe voii Kralikheitsbildern auch im h6hereii
Lebelisalter erbringen k6nneli. Neben zentralnerv6seli Sch~idiguligeli siiid bier vor allem spastische Erscheinuligen bei und
infolge yon Kreislau]erkrankungen zu erw/ihnen, deren
Wirkungsmechanismus jedoch noch vielfach uiigeld/irt ist.
Das grit ganz besonders ffir die S y m p t o m e eines Krankheitsbrides, desseii klinische uiid therapeutische Wfirdigulig
geradezu im umgekehrten Verh/iltnis steht zu seilier starken
Verbreitung unter den arbeitenden Volksschichteli uiid das
uiiter den verschiedelisteli Bezeichnungen als ,,Marasmus",
Seliium, Emphysem, Myodegeneratio cordis, neuerdings auch
als ,,Hypertonie" zur ldinischen ]3eobachtung kommt. Meist
steht eine Symptomentrias im Vordergrund, die aus eilier
arteriellen Hypertonie, katarrhalischen bronchitischen E r scheiliungen mit Emphysem und Dyspn6e und mehr oder
weniger ausgepr~igten Herzrhythmusst6rungen zusammengesetzt ist; daneben bestehen oft leichte Kn6chel6deme.
Sehr mit Recht h at neuerdings ]~PPINGER 1) darauf hingewieseii, dab das einseitige oInteresse, das in solchen F~llen
von ,,sog. Myodegeneratio cordis", auch i n therapeutischer
Hinsicht, dem Herzmotor meist zugewandt wird, durchaus
nict~t angebracht ist. Bei dauernder Beobachtung eilier
groBen Anzahl soleher Kraiiker fiber l~ngere Zeit hinaus
fiel uns immer wieder die Massenhaftigkeit und Vielgestaltigkeit der vorgebrachten Klageii im Gegensatz zu dem oft sehr
dfirftigen objektive n Organbe~unde auf. Es scheint berechtigt, eine Mehrzahl der Besehwerden auf ,,funktionelle"
Ursachen zuriickzuffihren, und zwar dfirften lieben S y m p t o m e n
von Ge/~'flschw~iche spastische Zust4inde in bestimmten GefiiBbezirkeli eine Rolle spielen. Diese Annahme wird ex juvantibus
1) ,,0bet die sogen. Myodegeneratiocordis." Therap.d. Gegenw, I92x, S. 81.
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gestiitzt. D e m s
Vorgehen kommen die Wfinsche
der Patienten entgegen: vielfach besteht geradezu ein Hunger
nach kramp]l~senden Mitteln, nach AnaestheticaWund Narkotica. Eine fiberaus qus
Agrypnie, die ~tiologisch
meist dunkel ist, b i l d e t oft die Brficke zur allgemeinen, im
wesentlichen symptomatischen Therapie. Der Gewohnheit,
solche Kranke frtihzeidg lediglich mit Narkotica zu behandeln, steht eine gewisse Polypragmasie gegeniiber, die
auf jedes Symptom der Krankheit, die vielleicht am treffendsten als chronische KreislaufinsuHizienz zu bezeichnen w~ire, mit
einem neuen Medikament reagiert. Die sogenannte ~itiologische
Therapie bleibt meist unter einseitiger Hervorkehrung der
Herzsymptome auf die Digitalis beschr~inkt. Bet dem Bestreben, die versehiedenen Komponenten der chronischen
Kreislaufinsuffizienz der alten Leute zu unterscheiden und
auszuwerten, u n d das therapeutische H a n d e l n den ta%ss
lichen Vorggngen entsprechend m6glichst einheitlich zu gestalten, ergaben sich uns n u n ftir die Anwendung der K6rper
der Puringruppe einige, wenn auch nicht neue, so doch bisher
in der Praxis noch nicht genfigend gewiirdigte Gesichtspunkte.
Gegeniiber der vielfachen Anwendung der Purink6rper
als Hem- und Ge]di/3~nittel wie als Diuretica hat die seit l~ingerer
Zeit bekannte Wirkung der Purinderivate auf die Atrnungsorgane auBerordentlich wenig Beachtung gefunden, und zwar
sowohl von experimenteller wie yon klinischer Seite aus.
Die experimentelle Begrfindung beruht im wesentlichen auf
einer B e o b a c h t u n g P . T R E N D E L E N B U R G S 1) bet seinen Untersuchungen an der iisolierten Bronchialmuskulatur, wonach
Coffeim natr. sMicyl, in gr613eren Dosen einen der Alkoholwirkung ~ihnlichen Effekt hat. Gleichzeitig n n d unabh~ingig
yon diesen Versuchen konnte P A L ~) a m deeerebrierten Meerschweinchen die Aufhebung yon Bronchospasmen durch Coffein
feststellen. PAL ftihrt diese Wirkung auf e i n e ' p e r i p h e r e
Erregung gewisser Aste des Sympathieus dutch das Coffein
zurfick. 9
Noch Wetter Ast die therapeutische Verwertung dieser
Untersuchungen zurfickgeblieben; sie beschr~inkt sich auf
gelegentliche EmpfehlungeI/3). R O M B E R G 4) sieht den Nutzen
des Coffeins und Theobromins bet Herzkranken im wesentlichen in der allgemeinen Anregung der Nerven und viMleicht such der Muskeln. Er wendet die Mittel v o r allem
gern~bei initiMen arteriosklerotischen St6rungen m i t ~ n n d
ohne Hochdruck an. ~' Bet der Behandlung dyspnoischer~ZuSt~nde gibt IROMBERG die Purink6rper im wesentlichen als
Analeptica. Eine gewisse Sonderstellung wird n u r dem
Diuretin beim Asthma renale zngewiesen.
Die Grenzen der Purink6rpertherapie in der Minischen
Praxis':dfirften im wesentlichen dutch Applikations- und
Dosierungsschwierigkeiten gezogen sein, ihre Fortschritte
sind all die Herstellung besser 16slicher Verbindungen, die m a n
neuerdings, besonders ill Frankreich, durch Allylierung~)
z~l gewinnen sucht, gebunden. Die Schwerl6slichkeit der wirksamsten Derivate und die Nebenwirkungen auf die Verdauungsorgane, die den bisher in 16sliche Form gebrachten Purinderiva%en, wie dem Diuretin zukomm~, haben die Empfehlung
anderer Pr~iparate zur F f r d e r u n g der Diurese angeregt.
I m allgemeinen wendet m a n jedoch zur Uberwindung
bronchospastischer Zustgnde vornehmlich stark wirkende
AlkMoide, wie Atropin, die Narkotica und Adrenalin mit
Vorliebe an. Selbstverstgndlich bedeutete deshalb eine
Darreichungsform von Purink6rpern, die auch die Verwertung
ihrer bronchodilatatorischen W@kung gestattete, in mehr als
einer Hinsicht eine Erleichterung des therapeutischen Vorgehens. I n gewlssem Grade scheint diese Eigenschaft einem
uns yon der Fabrik chem.-pharm. Prgparate Dr. R. und
Dr. O. WElL zur Verffigung gestellten Pr~iparate zuzukommen,
das in handlicher Form die gleichzeitige Darreichung yon
~) A. Pathol. u. Pharmakol. 1912 ~9, S. 2o6.
~) Deutsche med. Wochenschr. z9zs, Nr. 38.
~) S'ehe z. B. CURSCHI~IANN, Mfnch. reed. Woehensehr. ~92x, S. 39~.
~) ,,Krankheiten des Hcrzens und der Blutgef~Be", 8- Auf!.. Stuttgart z9a*,
S. 883ff, Hier such ausftihrliche Literatur zur Theraple des I{reislaufs.
~) s. P O U C H N F , Gas. des h6p. Igso, S. z58]:; BENECII, Rev. m6d. de l'est, x9zl,
S. 88, cir. nach iKongr. Zgn#rbl. f. iris. M~I. D-l. XV[ u. X V I I I .
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Theobromin und Theophyllin gestattet. 1) Ob den Dimethylxanthlnen einzeln dargereicht, die gleiche oder eine ~hnliche
Wirkung zukommt, babe ich klinisch noch nicht geprfift.
Schon bet den ersten Versuchen mit diesem Priiparat, das
als Suppositorium gegeben wird, kam neben der allgdmeinen
zirkulatorischen Wirkung vor allem eine iiberraschende gitnstige
Beein]lussung der Atmungsst6rungen zur Geltung.
Der therapeutische Erfolg, den wir an einer grol3en
Versuchsreihe nachweisen konnten, l~13t sich am besten aus
der Mitteilung i einiger Krankengeschichtsauszfige ersehen:
Friedrigh B1. Rittmeister a. D. 52 Jahre alt, eingeliefert am
26. April 1921. Leidet seit angeblich 2 Jahren an einem Lungenkatarrh und an Herzbeschwerden. Digitalis und eine Nauheimer
Badekur waren erfolglos. Klagt fiber schwerste Atemnot, die ibm
das Gehen unmfglich macht, hat seit Wochen nicht geschlafen.
N~ichtliche AsthmaanEille.
Be/und: stark reduzierter Ernghrungszustand, graue Gesichtsfarbe. Starke Cyanose der sichtbaren Schleimh~iute, insbesondere
aucbderConjunktiven, derLippen, Gesichtaufgedunsen. Knfchel6deme. Hochgradigste Dyspnoe. Rasselnde Atmung mit exspiratorischem Stridor. Hautvenenkranz entlang dem linken Rippenbogen. Brustkorb sehr start. Tiefstand der unteren Lungengrenzen, beiderseits, hinten 12. Brustwirbeldorn bis I. Lendenwirbeldorn, vorn oberer Rand der 7. Rippe. Atemgergusch sehr
teise. Uberall pfeifende und schnurrende Ger~iusche, besonders
in der rechten Hilusgegend. Perkussionsschal] zeigt fiber der ganzen
Lunge tympanitischen Charakter. Das Herz ist stark iiberlagert.
R6ntgenologisch: ]Emphysemherz. T6ne leise. An der Spitze
pr~isystolisches Ger~iusch. Arhythmia perpetua. Leber ist palpabel,
fiberragt den Rippenbogen querfingerbreit.
Diagnose: schwerste Kreislaufinsuffizienz mit Stauungsbronchitis und Emphysem und mit - - bzw. infolge von - - ( ? ) Herzmuskelinsuffizienz.
Therapie: Da ein Krankheitshericht bet der Einlieferung nicht
vor!ag, und wit fiber etwa voraufgegangene Digitalismedikation
nicht unterrichtet waren, erh~lt der Patient am gleichen Abend
Suppositorium ,,Spasmopurin.".- Die Wirkung war im h6chsten
Mal3e fiberraschend. Patient gibt an, zum erstenmal seit langer Zeit
nachts geschlafen zu haben; er ffihle sich wie neugeboren. In der
Tat sind die Stauungserscheinungen an den Schleimh~iuten, die
Schwellungen und der Katarrh der Bronchien bereits bedeutend
zurfickgegangen. Die Atmung ist vim ruhiger, die Arrhytmie des
Pulses, der jedoch noch sehr beschleunigt ist, weniger stark ausgepriigt.
Verlau/: Der Patient erh~ilt nun wetter 2real t~iglich I Suppos.
Spasmopurin, yore 3. Tage an, 3real tgglich 1/~ Tablette Verodigen.
Die Stauungserscheinungen schwinden innerhalb 4 Tagen vollst~ndig, die Atemnot ist ganz beseitigt. Pulsverlangsamung als
Ansdruck der Digitaliswirkung tritt erst am 5. Tage der Verodigengaben auf. Am 12. Tage der Behandlung kann der seit Wochen
bettlggerige Patient das Bert verlassen. Der Patient kann nach
4 Wochen als beschr~nkt arbeitsEihig entlassen werden.
Lilly B., 5#jghrige Direktrice, seit 3 Jahren an einem chronischen Gelenkleiden erkrankt. Seit I Jahr ans Bert gefesselt In
letzter Zeit hochgradige Anf~ille yon Atemnot. Ausgesprochenes
Schw~ichegeffihl.
Be/und: Blasse, sehr gealtert aussehende Frau in stark reduziertem Krs
Schwere deformierende Arthritis mit Ankylosen in beiden Ellenbogengelenken, in den Fingergelenken, in Knieund Fui3gelenken. Sehultern and Hfiften weniger befallen. Starrer
schmaler Brustkorb. Dyspnoe; fiber den Lungen diffuse trockene
Rasselgers
Giemen und Pfeifen. Perkussionsschall tympanitisch. R6ntgenologisch bis auf Emphysem und verst~irkte Hiluszeichnung, kein krankhafter Befund. Herz: Grenzen normal, auch
rfntgenologisch. T6ne rein, jedoch aul3erordentlich beschleunigte
Aktion, dauernd um I io Pulse in der Minute. t3auchorgane: ohne
Besonderheiten.
Therapie: Anfangs Digitalis, dann Spasmopurin 3real diglich
I Zgpfchen. Im Verlau] der Beobachtungszeit (65 Tage) tritt eine
ganz wesentliche Besserung der Atembeschwerden ein. Patientin
hatte anfangs gegen die rectale Applikationsweise Einws
erhoben. Es gelang mit Miihe, sie zur regelm~il~igen Anwendung zu
bewegen. Sie bemerkte jedoch nach kurzer Zeit eine derartig grinstige Beeinflussung ihrer Dyspnoe, dab sie die ~rzte zur Anwendung
des Prgparates drgngte. Die Wirkung auf die Atmung trat gew6hnlich nach ether halben Stunde ein, and war bet regelm{il3igen
dreimaligen Gaben tagsiiber eine dauernde. Versuehe beim Fehlen
t) Das Pr~iparat ist unter dera Namen ,,Spasmopurin" in den Handel gebracht und
enth~ilt n~ch Aug~be d~r F i r m s : z.3.-Dimeth}'lx~nthin 65~/s 0/D, Theobromin .natr.
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des Pr~parates, die Therapie auszusetzen, scheiterten. Es stellten
sich jedesmal st/irkere Atem~eschwerden ein.
W i r haben nun in einer Reihe ~hnlicher F~lle yon Kreislaufinsuffizienz m i t dyspnoischen St6rungen bei /ilteren
Personen mit dem Pr~parat die gleiche prompte W i r k u n g
erzielt. Hierbei blieb die theoretisch-interessante Frage zun/ichst often, ob es sich bei der festgestellten Wirkung um eine
direkte Beeinflussung der Bronchialmuskulatur handelte,
oder ob eine selcunddire Krelslau]wirl~ung oder schlieBlich
eine mehr allgemeine analeptische Wirkung auf das Nervensystem vorlag.
Zur Klgrung des Wirkungsmechanismus sind wir dann
dazu iibergegangen, das Pr/iparat bei F/illen yon unkompliziertem echten Bronchialasthma Jugendlicher anzuwenden.
Der Erfolg ergibt sich aus folgenden Ausziigen.
Kurt L., I Sj/~hriger Schiller, aufgenommen am 7. April ~921,
Pat., der an einer chronischen Bronchitis mit schweren asthmatischen
Anfgllen lift, erhielt 6 Wochen lang Spasmopurin. Die bror/chitischen Erscheinungen gingen v611ig zurfick. Ein asthmafischer
AnfaU kam nach Anwendung der Therapie
fiberhaupt nicht mehr
zur Beobachtung.

Abb. x.
Theobromin und Theophyllin (i : iooo) Ppt.
4 Std. alt,
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Adolf R., iSjghriger Hausdiener. Aufgenommen am IS.~rJuni
192I. In der k6rperlichen Entwicklung stark zurfickgeblieben.
Vor einem Jahr mit Schnupfen, Husten erkrankt. Starker Luftmungel, besonders nachts. In letzter Zeit starke Zunahme der Beschwerden.
Befund: Infanfil aussehender junger Mann. Starker rachifischer Rosenkranz, Schmaler, wenig ausgiebig beweglicher Thorax.
Perkutorischer Befund fiber den Lungen ohne Besonderheiten.
Auskultatorisch fiber beiden Lungen versch/~rftes Atmen. Zahlreiche giemende und pfeifende Ger/~usche. Am Herzen hebender
Spitzenstol3, ~T6ne rein, respiratorische Arhythmie.

Diagnose: Asthma bronchiale auf endogener Grundlage. Infantilismus.

Theraple und Vertau/: Patient erh/~lt vom 2o. bis 29. Juni
t/iglich 2mal ein Suppos. Spasmopurin. Erheblicher Rfickgang der
Atemnot und des objektiven Befundes fiber den Lungen.*~Am
3o; Juni auBer Bert, beschwerdefrei. Spasmopurin abgesetzt.
Am 13. Juli starker Asthmaanfall mit sofort wieder einsetzenden
starken bronchitischen Erscheinungen. Auf Spasmopurin r
innerhalb eines Tages Riickgang der Erscheinungen e i n . Der
Patient konnte unter Anempfehlung einer Fortsetzung der Spasmopurintherapie am 1I. August erwerbsf/ihig entiassen werden.
Nach dem Ausfall dieser therapeutischen Versuche schien
die Annahme, dab die gfinstige Beeinflussung dyspnoischer
Zustgnde durch da.s Purink6rpergemisch in erster Linie einer
spasmolytischen, bronchodflatatorischen Wirkung zuzuschreiben sei, wesengic h b'efestlgt~ ]~s dnrfke ~ngonommen werden,

6i 7

dab die eine H a u p t k o m p o n e n t e des asthmatischen Anfallsl die
spastisch kontrahierte Bronchialmuskulatur als der Angriffsp n n k t des Prgparats zu gelten habe. Aus diesem Zusammenhang ergab sich fiir uns ferner ein Gesichtspunkt fiir die Begren=
zung der Purink6rpertherapie. Bei allen dyspnoischen Zustgnden, bei denen ein mechanischer pathogenetischer F a k t o r im
Vordergrund steht, insbesondere bei starken entziindlichen, obliterierenden Ver/~nderungen der Bronchialschleimhaut, bei
Pleuraverwachsungen im allgemeinen bei allen Zust/inden, in
denen eine Dilatation der Bronchialmuskeln aus anatomischen
Griinden nicht mehr m6glich ist (also auch bei Bronchiektasien), dart ein Erfolg nicht erwartet werden. Es 1/iBt
sich bis zu einem gewissen Grade sagen, dab der bronchodilatatorlsche EJJekt dieser F o r m yon Purink6rperanwendung
einen diagnostischen Gradmesser darstellt fiir die N a t u r
dyspnoischer Zust/~nde, deren )itiologie, wie eingangs erw/ihnt,
gerade im h6heren Lebensalter auBerordentlich vielgestaltig
ist. Es wurde schliel31ich versucht, die Minischen Beobachtungen durch das Experiment zu befestigen.
Es schien dies bei den sp/~rlichen u
experimentellen
Untersuchungsergebnissen um so mehr angebracht; als vergleichende Untersuchungen hinsichtlich

Abb. 2.
Theobromin und Theophyllin (i -"Iooo) Ppt.
3 Std. alt.

Noch besser ist die Einwirkung der Purinbehandlung an einem
anderen Fall zu erkennen:
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Abb. 3. Atropin
(z: Io0o)-

der Wirkung der verschiedenen Purinabk6mmlinge auI
die Bronchialmuskulatur bisher fehlen.
~ , ~, :
Wenn auch~diese;experimentellen Untersuchungen, die
ich im hiesigen Pharmakologischen : I n s t i t u t der Universit~t
anstellen konnte, entsprechend einer weiteren Fragestellung,
noch keineswegs als abgeschlossen gelten k6nnen, so bin
ich doch heute schon in der Lage, ein bestimmtes Ergebnis
vorwegzunehmen, da es flir die hier erl/iuterten praktischen
Fragen yon Bedeutung ist. Abb. I u. 2.
I n Anlehnung an die T~NDXL~XBVRGsche Methodik
habe ich eine Reihe Versuche am i~berlebenden Bronchialmuskel des Rindes vorgen0mmen.: Ohne auf Methodik und
Einze!heiten der Versuche hier eingehen zu k6nnen, seien
die Ergebnissel die bei Einwirkung des PurinkSrpergemisches
auf den Muskeln entstanden; an der H a n d einiger Kurven
wiedergegeben. Wie auf Abb. i und 2 ohne weiteres ersichtlich,
ist entsprechend der vermuteten Erweiterung der Bronchien
eine ganz erhebliche Dehnung des isolierten Bronchialmuskeis
bei kombinierten Gaben yon Theobromin und Theophyllin festzustellen. Der Steile Abfa11 der Kurve weist zweifellos groBe
2khnlichkeit mit dem bei Atropinzufuhr (Abb. 3) ausgel6sten
Verhalten der Muskeln auf und ist in dieser Stgrke yon
mir bisher i n zahlreichen Versuchen beim gew6hnlichen
CoJJein. natr. sallcyl. (Abb. 4) nicht zu beobachten gewesen.
Abb. 3.
Es sei allerdings ausdriicklich darauf hingewiesen, dab die
yon mir verwandte Methodik eine absolute Vergleichsm6glichkeit yon Wirkungen versch!edener Pr/~parate nicht gestattet.
Immerhin m u B dieTGleichm/~Bigkeit des Kurvenverlaufs bei

618

KLINISCHE

WOCHENSCHRIFT.

Muskelstreifen, die unter durchaus nicht vergleichbaren Bedingungen gewonnen wurden, fiberraschen ~). Abb. 4.
Weiteren Versuchen
mul3 es fiberlassen bleiben, die Wirkung der
verschiedenen Purinabk6mmlinge
m6glichst
q u a n t i t a t i v auszuwerten.
Nacb allem dfirfte
j edoeh, insbesondere unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der klinischen Ergebnisse, auch
experimentell der Beweis ffir. eine hervorragende bronchodilatatorische Wirkung des
Purink6rpergemisches
Abb. 4.
erbracht sein.

Zusammen[assend ist
#stzustellen :
~. Das untersuchte Dimethylxanthingemisch zeichnet sich
wie klinisch u n d expergmentell gezeigt werden konnte, durch
hervorragende Einwirkung auf den Tonus der Bronchialmuskeln aus, Es k a n n als krampfl6sendes Pr~parat bezeichnet
Coffein. nalr. salicyl. (3 : I O O O )

werden und diirfte in dieser Hinsicht auch dem Coffein
(Trimethylxanthin) fiberlegen sein.
2. A1s Hauptanwendungsgebiet ffir das Spasmopuringemisch sind auf Grund der tdinischen Beobacbtung zu bezeichnende Zust~nde v0n DyspnSe, die durch Spasmen der
Bronehialmuskeln bedingt sind.
Hierher geh6ren alle Arten yon Asthma, sowie verwandte
Erscheinungen, besonders auch im VerlaM der ehronischen
KYeislauJinsuffizienz im h6heren Lebensalter (Emphysem,
Stauungskatarrhe), insoweit keine gr6beren anatomgeehen Vergnderungen der Bronchien die Dyspnoe bedingen. -n
3. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen lassen es erwiinscht erscheinen, mehr als bisher fiblich therapeutisch
nicht nur yon den allgemein analeptischen und diurefischen
Eigenschaften der Theobromine, sondern auch yon ihrer
bronehodilatatorisehen Wirksaml~elt Gebrauch zu machen.
4. Die Harmlosigkeit der Purink6rper, im Gegensatz zu
stark wirkenden Alkoloiden gestattet insbesondere bei geeigneter Darreichungsform (als Suppositorium) ihre Verwendung auch zu prophylaktischen Zweeken u n d fiber 1/ingere
Zeit hinaus (evtl. bei gleichzeitiger Digi•

ERFAHRUNGEN MIT TRICHLORATHYLEN
TRIGEMINUS-NEURALGIEN.

BEI

Von

Dr. KURT ~%/[AGUNNA.
Aus der Psyehiatfisehen u. Nervenklinik der Univ. G6ttingen.
(Direktor: Prof. Dr. Schultze.)

Vor etwa 3 Jahren wurde in der hiesigen Nervenklinik
ein yon SCHULTZE ver6ffentlichter Fall yon Encephalomyelomalazie begutachtet, die, da sie aku% bet einem in einer Flugzeughalle besch~ffigten Arbeiter ohne eine nachweisbare
Ursache anfgetreten war, mit h6chster Wahrscheinlichkeit
auf eine Vergiftung mit Tetrachlorf~than zuriickgefiihrt werden
konnte; Tetrachlor~than dient zur Herstellung eines Lacks,
der ill der Flugzeugindustrie ausgedehnte Anwendnng finder.
Da der Unfallverlefzte zu ]3eginn seiner E r k r a n k u n g fiber
Verlust des Geschmaeks geklagt butte, lag es im Hinblick auf
die interessanten Mitteilungen yon PLESSNER~nahe, auch
~) Anmerkung bei der Korrelctur: Nach DruckIegung dieser Arbeit erschien im
Dezemberheft yon The Journal of Pharmacology and experim. Therapeutics I9=~
(VIII, 5. S. 373): D. I. Machf und 6~n-Uhtng T~ng ,,A study of antispasmodic
drugs of the bronchus". Die Verff. best~itigen mittels der gleichen e~oerimentellen
Methodik wie wit, unsere Ansicht, dab den beiden Dimethylzanthgnen eine st~rkere
bronchodilatatorische Wirkung zukommt, als dem Tr~methvlzanthin (Coffein). ,
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an eine Vergiftung mit dem ebenfalls als L6sungsmittel ffir
derarfige Lacke benutzten Trichlor~thylen zu denken.
PLESSNER hatte 1915 fiber 4 F~Llleeiner gewerblichen Vergiftung
mit .TriehlorS~thylen berichtet. Die St6rungen bestanden ausschlieBlich in ether L~hmung aller 3 _~ste des sensiblen Trigeminus.
Bet den Kranken, die fiber die Empfindung v611iger Vertaubung
der Mund-, Wangen- und Nasenschleimhaut sowie der Gesichtshaut klagten, fehlte im Bereich der vorderen zwei Drittel der Zunge
jede Geschmacksempfindung fiir sfiB, sauer und salzig, w~hrend
bitter (N. glossopharyngeus) unterschieden wurde.
I n der Aussprache zu diesem Vortrag regte OPPENI~mM
an, das Trichlor~thyten wegen seiner spezifischen Affinit~t
far den sensiblen Trigeminus bet Trigeminus-Neuralgien zu
versuchen.
DiesenVorschlaggriff PLXSS•ER auf. Er tr/~ufelte 3--8--2c--3o
--6o Tropfen auf Watte und lieB es Kranke einatmen. Er berichtete
fiber x2 Heilungen bet 17 Ygllen; die fibrigen 5 standen bet Ver6ffen}lichung seiner Arbeit noch in Behandlung. Wenn auch die
Zahl d e r beobachteten F~lle verh/iltnism/~Big klein war, soviel
schien PLESS~ER doch erwiesen, dab die Behandlung ,,wohl geeignet ist, auch sehwere Fglle au heilen, zum mindesten den Verlauf
abzukfirzen gegen die Zeit, die andere Behandlungsmethoden erfordern, bis sie zur HeiIung ftihren".
Spgter erprobte KRAMER das Mittel, nachdem Joac~Ii~IoaLv
durch pharmakologische Untersuchungen den Nachweis erbracht
butte, dab gegen die Anwendung des Trichlor~thylens bet Trigemius-Neuralgien keine Bedenken bestehen. KRAMER wandte
das Mittel gleich P L X S S ~ R so an, dab er es auf Watte tr~ufelte
und einatmen lieB. Er erzielte abet nicht so gfinstige Resultate.
KRAMER berichtete fiber IO8 F~lle echter Trigeminusneuralgie,
von denen er 58 genau veriolgen konnte. 7 F~lle heilten v611ig
ohne Rezidiv aus. Ill 5 FSllen schwand die Neuralgie, bald aber
setzte wieder ein Rezidiv ein. I4 Fglle zeigten eine erhebliche
Besserung, 2o eine nur vorfibergehende Besserung, in einzelnen
Fgollen mit Rezidiven. Bet 12 F~llen blieb jeder Erfolg aus. Auch
PLESSNER konnte ebenso wie KRA~R keinerlei ungfinstige Nebenwirkungen des Trichlor~thylens beobachten, abgesehen yon leichtem
Schwindelgeffihl und ether Mfidigkeit in einzelnen F/~llen, sowie
ether schmerzha{ten R6tuug der Nasenschleimhaut in einem Falle,
in dem das Mittel unmittelbar mit der Schleimhaut der Nase in
Berfihrung gekommen war.
Neuerdings ist das Triehlorgthylen auch bet der Behandhng
yon Augenkrankheiten angewandt worden, nachdem ALEXANDER
darauf hingewiesen butte, dab es die Empfindlichkeit der Hornhaut herabsetzt oder gar au~hebt HILDESH~IMERberichtet fiber
eine sehr giinstige Wirkung des Mittels bet Keratitis. Diese ging
dallk der teilweisen oder v611igenAnS~sthesierung der Hornhant
schnell zurfick, ohne dab durch diese MaBnahme das Hornhautepithel geschSAigt wurde; HILDESH~IM~ wie auch KRAMER und
PLESSN~R fanden eine verschiedene Empfindlichkeit der einzelnen
Personen gegen das Trichlor/~thylen.
Die eingangs erw~hnte Beobachtnng war der Anlag, auch
n d e r hiesigen Nervenklinik Versuche mit Trichlor~.thylen
bet Trigeminus-Neuralgien anzustellen. Diese wurden im
Jnli I92o begonnen und Ende 1921 beendigt.
Es standen 20 F~lle echter Trigeminus-Neuralgie zur V e r
fiigung; es handelte sich dabei n u t um solche Fitlle, bet denen
eine besondere kausale Behandlung nicht angezeigt war.
Das Mittel wurde in der Menge yon lO--2o Tropfen, gelegentlieh auch mehr, auf W a t t e getr~ufelt; 'die K r a n k e n atmeten
es mehrere Tage hintereinander, zuweilen auch 2real an
einem Tage und dann in kurzen Zwischenr~umen ein.
Von diesen 2o F~llen wurden 5 v611igund, soweit beobachtet
wurde, dauernd geheilt. 6 Fitlle zeigten eine erhebliche Besserung, bei 9 F~llen versagte das Mittel v611ig. Unter diesen
letzten F~llen waren 3 isolierte Neuralgien des 3. Astes des
Trigeminus, so dab es scheint, als ob der 3. Ast sich dem Mittel
gegenfiber refrakt~tr verh~lt; jedoch mtiBte eine gr6Bere Untersuchungsreihe diese Vermutung best~tigen.
Was die Nebenwirkungen angeht, so trat hin und wieder
fiSr kurze Zeit ein Schwindelgeftihl ein, einmal ein starkes
Tr~nen der Augen.
Auch ant einem anderen Gebiet, 5ei dem das Mittel meines
Wissens bisher noch nicht angewandt wurde, sah ich zuweildn
gfinstige Erfolge; ieh meine bet den h i n u n d wieder naeh
ether L u m b a l p u n k t i o n anflretenden Beschwerden, die sich
in Kopischmerzen und 70belkeit ~uBeften.

