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nothwendig wird. Da indessen die Vermeidung dtlB letzteren
Umstandes bei Ausführung der Kapselspaltung nach Knapp nicht
im Voraus zu bestimmen ist, bleiben die gegen dasselbe hier
erhobenen Bedenken in Kraft, und empfiehlt es sieh, von demselben Abstand zu nehmen. Daher betrachte ich das nicht als
Verlust, dasselbe bei Unterlassung der Irisexeision nicht in Anwendung ziehen zu können.

III. Aus der chirurgisch-ephthalmologischea
Universitätsklinikin Tokio (Japan).
Vorläufige llittheilung

ttber Ephedrin, ein neues llydriaticum.
Von

IUnnoauke

707

BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT.

Jllura,

stnd. med. in Tokio.

Prof. Dr. N agai bat aus der Ephedra vulgaris Rich. var.
helvetiea Hook et Thomp. ein Alkaloid dargestellt. Die Versuche
mit dessen salzsaurem Salz haben die folgenden physiologischen
und klinischen Resultate ergeben und dieselben bieten ein so
hochgradiges Interesse, dass ich sie in Form einer vorläufigen
Mittheilung kurz veröffentlichen möchte. Ueber die Darstellungsweise und die chemische Constitution wird Herr Na g a i in kurzem
eine Publietion machen, ebenso behalte ich mir vor, die genauen
Details über meine Untersuchung später zu geben.
Das Ephedrinum muriatieum ist ein leicht lösliches Salz von
weisser Farbe und krystallisirt in Nadeln . Die Lösung ist am
Liebte unzersetzlieb.
Die ersten Versuche machte ich auf Anregung des Herrn
Prof. Dr. Osawa, unter dessen Aufsieht (im Sommer 1885).
Dieselben ergaben folgendes:
1. Die salzsaure Base von Ephedra vulgaris bringt in letaler
Dosis beim Frosch (8-10 mgr. für eine mittelgrosse Rana eseulcuta) eine allmählig eintretende Verlangsamung und sebliessliehen
Stillstand der Atbmung hervor; ein Beschleunigungsstadium ist
nicht bemerkbar. Ebenso wird der Herzschlag in seiner Frequenz
alterirt, bis das Herz schliesslich in Diastole stillstel1t. Diese Erscheinungen treten sowohl bei directer Applieation in den Herzbeutel, als auch bei Injection in den Lymphsack ein. Die Pupille
wird erweitert.
2. Bei Säugethieren (Kaninchen, Hund, Zwergmaus) wird sowohl Athem- als auch Pulsfrequenz bedeutend gesteigert, um später
ohne besondere Verlangsamung plötzlich stillzustehen. Zugleich
treten cloniscbe Krämpfe und Temperatursteigerung im Rectum
auf. Der Blutdruck wird bedeutend vermindert, steigt aber
während der Krämpfe über die Norm, um dann rasch wieder zu
fallen (in der Carotis gemessen). Die Pupillen erweitern sieh
sowohl bei subcutaner Injection, als auch beim Einträufeln in den
Conjunetivalsaek. Der Tod erfolgt durch Herz - und Athmungsläbmung.
3. Die letale Dosis beträgt praeter propter bei subcutaner
lnjeetion pro 1 Kilo Kaninchen 0;3-0,46 gr. und pro 1 Kilo
Hund 0,22 gr.
Den klinischen Theil der Versuche habe ich in der chirurgisch-ophthalmologischen Klinik unter der Leitung von Herrn
Prof. Dr. Seriba und Herrn Dr. Kono angestellt (1887). Dieselben haben folgende Resultate ergeben:
Versuche mit 6- 7 proe. Lösung ergaben ziemlich ungleiche
Resolti&te in Bezug auf Pupillenerwtiterung beim Menschen, dagegen konnte mit 10 proe. Lösung ein nahezu völlig gleicher Erfolg bei einer grösseren Anzahl, theils gesunder, theils mit Augenleiden behafteter Individuen erzielt werden.
I. Versuche mit 6-7 proe. Lösung.
1. Von der Lösung wurden einer Anzahl Patienten je 1 bis

4 Mal in Zwischenräumen von 10 - 16 Minuten eingeträufelt.
Die Pupillenerweiterung trat nicht bei allen Patienten ein, aber
bei den meisten.
2. Sie trat bei verschiedenen Patienten zu verschiedenen
Zeiten aof, und zwar zwischen 40 - 60 Minuten nach der Einträufelung.
II. Versuche mit lOproc. Lösung ergaben weit genauere
Resultate:
1. Bei 18 Patienten, die genau beobachtet wurden, erfolgte
nach Einträufelong von 1 -resp. 2 Tropfen nach 40-60 Minuten
Dilatation der Papille beider Augen.
2. Die Dilatation war auf beiden Augen gleich gross, wenn
die Refraetion gleich ond keine Entzündung vorhanden war.
3. Die Dilatation erfolgte nicht ganz in extenso, aber völlig
genügend, um im aufrechten Bilde die ganze Retina leicht übersehen zu können. Bei starkem Lichteinfall konnte in allen Fällen
geringe Pupillenreaetion eonstatirt werden.
4 . Die Aceommodation war gar nicht oder in sehr geringem
Maasse gelähmt.
5. Kinder und alte Leute sind empfindlicher als junge, kräftige Individuen.
6. Bei gereizter und entzündeter Iris trat eine deutlich nachweisbare Erweiterung nicht ein.
7. Die Dauer der Pupillenerweiterung vom Einträufeln bis
zur Rü<'kkehr zur vollkommenen Norm schwankt zwischen 6 und
20 Stunden.
8. Eine Conjunetivitis oder andere Unannehmlichkeiten scheint
selbst nach 14 tägigem Gebrauch nicht einzutreten. (Bei einem
Patienten wurde 15 Tage lang täglich 3 mal von einer 10 proe.
Lösung ohne die geringsten schädlichen Folgen eingeträufelt.)
9. Eine Vermehrung des intraoeularen Druckes trat nicht
ein, ebensowenig konnte eine Herabsetzung desselben constatirt
werden.
Es wurden noch Versuche bei einigen Patienten .Uber den
Grad der Aecommodationsllihmung angestellt. Bei 3 Patienten
war eine solche nicht zu bemerken, bei dem vierten war der
Nabepunkt nur um 15 mm. weiter ge111ekt. Bei zwei dieser
Patienten wurde 3 mal in Zwischenräumen von je 10 Minuten instillirt, bei zwei weiteren 7 mal mit gleichen Intervallen. Bei
keinem dieser Patienten erforderte die Rückkehr bis zur normalen
Pupillenweite mehr als die oben (No. 7) genannte Zeit.
10. Vergleichende Untersuchungen mit 1 proe. Homatropinlösung ergaben, dass dieselbe bis zur vollkommenen Wiederherstellung der Pupille 69 Stunden nötbig hatte.
Aus allen diesen Ergebnissen ist es leicht ersichtlich, dass
Ephedrinum muriatieum ein bequemes Mydriatieum ist, welches
statt Homatropin zur Untersuchung des Augenhintergrundes angewandt werden kann. Es zeichnet sieb voraussichtlich durch seine
leichte Darstellbarkeit vor dem Homatropin aus, namentlich aber
durch seine Billigkeit trotz der nöthigwerdenden 10 fach stärkeren
Coneentration. Es macht ferner keine sonstige Nebenerscheinungen
und lähmt die Aeeomodation nur ganz unvollkommen oder meist
gar nicht, so dass es von den Patienten sehr gut vertragen wird.

IV. Aus der chirurgischeaStationdes Kranktahauses
Friedrichshaia,
Abthellung
desDlrectorDr. Hahn.
· Ueber Albuminurie bei Darmeinklemmung in Brtl.chen.
Von

Dr. Frank,
Assistenzarzt am Krankenhaus Friedricbshain.

In dem Symptomencomplex der Einklemmung von Eingeweidebrüchen beherrschen die loealen Erscheinungen einerseits so sehr
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