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Nach der Literatur sind bisher noch nicht sehr vielseitige Studien uber die phar

makologische Wirkung des Yohimbins gemacht worden, dean these Versuche beziehen 

sich hauptsachlich auf seinen Einfluss auf die Geschlechtssphare und die Blutgefasse1) 

An sonstigen glattmuskeligen Organen sind nur folgende 2 Untersuchungen vorgenom

men worden. Lowy und Rosenberg2) fanden, dass das Yohimbin am uberlebenden 

Kaninchendarm und ebensolcher Blase sowie an denselben Organen beim lebenden Tier 

in kleinen Dosen erregend, in grossen lahmend wirkt. Im Gegensatz dazu beobachtete 

Hara3) aber am nichttrachtigen Uterus den lebenden Kaninchens keine Wirkung des 

Yohimbins.

Deshalb habe ich in erster Linie die periphere Wirkung des Yohimbins an verschie

denen ausgeschnittenen glattmuskeligen Organen, wie Uterus, Tuba, Ligainentum rotun

dum, Vagina, Harnblase, und an den Ohrgefassen von Kaninchen studiert, um die Natur 

seiner Wirkung klarzustellen. Mein Versuch leistete nicht nur zur genaueren Erkenntnis 

seiner pharmakologischen Wirkung gute Dienste, sondern auch zur Erklarung seiner 

allgemeinen Wirkung uberhaupt.
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1790 MASASHI YAMAUCHI:

Being Versuche wurde das Yohimbinum hydrochloricum Spiegel der chemischen 

Fabrik Gustrow benutzt, wobe stets eine frische Losung hergestellt wurde.

1. Am Uterus.

Das Experiment wurde ani uberlebenden Uterus, wie an den anderen Organen ausser 

den Gefassen nach der bekannten Magnusschen Methode angestellt, wobei die Nahr

losung stets 100ccm betrug.

Bei der Beschreibung wurden nur folgende zwei Uterusarten; gravider-oder nicht

gravider Uterns, unterschieden, wahrend von einer feineren Unterscheidung fur das 
Praparat abgesehen wurde, da die Ergebnisse bei den verschiedenen Uterusarten nicht 

besonders abweichend waren, obwohl im nichtgraviden Uterus junger-, virginaler-und 

nichtvirginaler Uterus, und im graviden der Uterus in verschiedenen Schwangerschafts

-stadien mitenthalten war. (Diese Bemerkung gilt auch vom Versuche an anderen Organen 

wie Tuba, Lig. rotundum und Vagina.)

Das Yohimbin wirkt in Dosen von 0.0005-0.002% am nichttrachtigen Uterus erregend. 

Im allgemeinen ist diese Wirkung uni so stairker, je grosser die Dosis ist. Bei kleinen 

Dosen erhoht es nur die Starke oder Zahl der spontanen Kontraktionen, bei grosseren 

bedingt es fast immer eine deutliche Tonussteigerung. Die Empfindlichkeit des Uterus 

gegen das Yohimbin ist individuell verschieden, so zeigt es zuweilen in diesen genannten 
Dosen noch keine merkliche Wirkung. In einzelnen Fallen wurde ausnahmsweise beo

bachtet, dass das 0.002%ige Yohimbin an einem virginalen Uterus ausser der Erregung 

eine nachfolgende Hemmung ausubte.

Die durch eine kleine Dosis Yohimbin, wie 0.0005%, ausgeloste, schwache Tonus

-steigerung kann durch verschiedene Dosen Atropin, wie 0.0002-0.002% (zuweilen noch 

0.005-0.01%), nicht antagonistisch beeinflusst werden (Fig. 1). Der Tonus bleibt unver-

Fig. 1.

Kaninchenuterus (uicht gravid.).

 •ª Y=0.002% Yohimbin.

 hydrochlor.

 •« Atr=0.0002% Atropin.

 sulfur.

 •« Atr=0.002% Atropin.

 sulfur.

 •« Atr=0.005% Atropin.

 sulfur.
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Uber die periphere Wirkung des Yobimbins. 1791

andert, ja bei hoheren Atropinkonzentrationen steigt er sogar noch hoher (Das beruht 

bekanntlich auf der Muskelreizung durch Atropin). Die durch noch grossere Dosen von 

Yohimbin, wie 0.002%, hervorgerufene, betrachtliche Tonuszunahme wird durch die oben 

angegebene Dosis Atropin ebensowenig gehemmt, wobei der Tonus unter Umstanden 

nosh zunimmt.

Die Wirkung des Yohimbius wird auch durch die Vorbehandlung mit diesen Dosen 

Atropin, auch selbst durch die mit grosseren Dosen, wie 0.02%, nicht verhindert (Fig. 2). 

Nur dann, wean bei der Vorbehandlung die Dosis Atropin gross war, trat selten der Fall 

ein, dass eine kleine Dosis Yohimbin keine Wirkung entfaltete. Aber man kann dies 

nicht ohne weiteres der Atropinwirkung zuschreiben, denn solche Dosis Yohimbin allein 

bedingt zuweilen auch keine Wirkung.

Fig. 2.

Kaninchenuterus (nicht gravid.).

•ª Atr=0.02% Atropin. sulfur.

•ª Y=0.0005% Yohimbin. hydroohlor.

 •ª Y=0.002% " " 

Zeitmarken je 1 Minute.

Ferner warden folgende zwei Falle ausnehmsweise beobachtet: Des Yobimbin zeigte an einem 

atropinisierten Uterus zunachst eine Erregung und dann eine Hemmung. Bei einer durch eine grosse 

Dosis Atropin (0.02%) hervorgernfenen, dentlichen Tonuszunabme bewirkte des Yobimbin (0.002%) eine 

Hemmung. Aber an demselben Uterus beobachtete icb, dass anstatt durch das Yobimbin auch durch eine 

grosse Dosis Atropin selbst ebenfalls eine Hemmung herbeigefuhrt wurde. Bei dieser Hemmunig w irkte 
das Barium in Dosen wie 0.1%, wahrend es in 0.05% wirkungslos war.

Nach Eiuwirkung des Yohimbins (0.0005-0.002%) fuhrt das Adrenalin in verschiede

nen Dosen, wie 0.00002-0.0005%, welche normaler Weise immer eine deutliche Erregung 

bedingen, fast immer eine Hemmung herbei (Fig. 3), wahrend nach kleinen Dosen 

Yohimbin eine grosse Dosis Adrenalin wie gewohnlich erregend wirkt. Lasst man das 

Yohimbin (0.0005-0.002%) bei der Uteruskontraktion, welche durch die verschiedenen 

Dosen Adrenalin ausgelost wird, wirken, so tritt in den meisten Fallen eine Hemmung 

auf (Fig. 4). Bei schwacher Adrenalinwirkung wirkt aber das Yohimbin, besonders bei 

grossen Dosen, zuweilen, wie sonst, erregend.
Die durch das Pilocarpin (0.005-0.02%) oder Bariumchlorid (0.05-0.01%) verursachte 

Uteruskontraktion wird durch das Yohimbin nicht gehemmt, sondern das Yohimbin wirkt 

wie gewohnlich weiter erregend (Fig. 5). Diese Dosen Pilocarpin und Barium sind auch 

nach Yohimbin wirksam.
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1792 MARARHI Y AMAUCHI:

Fig. 3.

Kaninchenuterns (nicht gravid.).

 •ª Y=0.002% Yohimbin. hydrooblor.

 •« Adr=0.00002% Adrenalin. hydrochlor.

 •« Adr=0.0003% " "

Fig. 4.

Kaninchenuterus (nicht gravid.).

 •ª Adr=0.00014% Adrenalin. hydrochlor.

 •« Y=0.0003% Yohimbin. hydrechlor.

 Zeitmarken je 1 Minute.

Fig. 5.

Kaninchenuterus (nicht gravid.).

 •ª Pil=0.005% Pilocarpin. hydrochlor.

 •« Y=0.0005% Yohimbin. hydrochlor.

 •ª Y=0.002% " "

 Zeitmerken je 1 Minute.
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Uber die peripbere Wirkung des Yonimbins. 1793

Die Versuche, welche am trachtigen Uterus ebenso, wie oben, wiederholt wurden, 

ergaben fast dieselben Befunde.

Ioh babe auf den Versuch mit grossen Dosen Yohimbin verzichtet, da nach Muller1) und anderen 

Autoren das Yohimbin in verbaltnismassig kleinen Dosen eine deutliche wirkung entfaltet, und da ferner 

in der Wickung gerade kleiner Dosen ugendeines Giftes dessen hauptsacblicLe, physiologhch und thera eu

tisch wicbtige Bedentuug liegt.

Kurz, das Yohimbin wirkt in verhaltnismassig kleinen Dosen am trachtigen sowie 

nichtrachtigen Uterus erregend. Diese Erregung wird durch Vor-und Nachbehandlung 

mit verschiedenen Dosen Atropin nicht hemmend beeinflusst. Die erregende Wirkung 

des Adrenaline wird durch das Yohimbin gehemmt, und nach der Yohimbinwirkung 

wirkt das Adrenalin hemmend; die Wirkung des Adrenaline erfahrt durch Yohimbin 

eine Umkehrung. Die Uteruskontraktion, die durch das Pilocarpin oder Barium ver

ursacht wird, wird durch das Yohimbin nicht beseitigt, sondern ihre Wirkung bleibt nach 

dem Yohimbin unverandert.

2. An Tuba, Ligamentum rotundum, Vagina and Blase.

An den Organen, wie Tuba, Lig. rotundum, Vagina* und Harnblase, wurde auch ein 

genauer Versuch ganz ebenso wie beim Uterus ausgefahrt. Bei der Harnblase wurde 

dieser Versuch auf dem Staeifen, welcher aus verschiedenen Blasenteilen wie Detrusor, 

Trigonum und Sphincter wie bei meiner vorigen Untersuchung4) prapariert wurde, 

angestellt. Ich will mir die Muhe, den Versuchsverlauf in seinen Einzelheiten zu be

schreiben, sparen und unten nur die Hauptsachen moglichst kurz zusammengefasst 

erwahnen.

Das Yohimbin wirkt in Dosen wie 0.0002-0.00.4% an diesen Organen fast ebenso wie 

am Uterus erregend, obwohl seine Wirkung besonders an Tuba und Lig. rotundum 

haufig nur undeutlich beobachtet wurde. An der Tuba (zumal bei trachtiger), Lig. 

rotundum und Vagina konute es auch zuweilen in solchen Dosen, iusbesondere in gross

en, eine hetnmende Wirkung oder eine nach Hemmung folgeude Erregung zeigen. Bei 

dieser Hemmnug hatle das Pilocarpin (0.005%) oder Barium (0.05-0.1%) eine erregende 

Wirkung.

Der Einfluss des Atropins auf die Yohimbinwirkung wird hier fast ebenso wie beim 

Versuche am Uterus konstatiert. Nur an Vagina wurde die erregende Wirkung des 

Yohimbins durch eine grosse Dosis Atropin wie 0.02% nicht selten beseitigt. An Tuba,

* Uber die Wickungsweise einiger Nerves-und Muskelgifte, wie Adrenalin, Pilocarpin, Atropin und 

Barinm, auf diese Organe vergleiche: M. Fnjita, diese Zeitschrift. NY. 455. Meine Nachprufung ergab, 
von einigen Einzelheiten abgesehen, each athnliche Resultate.

5



1794 MARARHI YAMAUOHI:

Lig. rotundum und Vagina wurde ferner beobachtet, dass das Yohimbin zuweilen nach 

grosser Dosis Atropin (0.02%) hemmend wirkte, besonders dann, wenn das Atropin eine 
Hemmung verursacht hatte, dass aber in diesem Falle das Barium (0.1%) in gewohnlicher 

Weise eine Erregung zeigte.

Lasst man das Adrenalin in Dosen, 0.00002-0.0005%, welche nichtvorbehandelte 

Organe erregen, auf solche Organe wirken, die durch verschiedene Dosen Yohimbin 

entweder erregt oder garnicht beeiuflusst (wie Trigonum, Vagina und Tuba), oder ge

hemmt (wie Vagina und Tuba) wurden, so zeigt das Adrenalin in den meisten Fallen eine 

Hemmung verschiedenen Grades, eine schwache oder betrachtliche, obwohl am Trigonum 

vor der Hemmung eine Erregung beobachtet werden kann. Die erregende Adrenalin

wirkung wird also an all diesen Organen durch Vorbehandlung mit Yohimbin umgekehrt 

(Fig. 6).

Fig. 6.

Kaninchenblase, Zirkularer Spbincterstrei

- fen.

 •ª Y=0.002% Yohimbin. hydrochlor.

 •« Adr=0.0002% Adrennlin. hydrechlor.

 Zeitmarken je 1 Minute.

Es ist selbstverstandlich, dass das Adrenalin an denjenigen Organen, die durch das

 Adrenalin allein gehemmt werden, auch nach Yohimbin eine Hemmung bedingt. Aber 

eine grosse Dosis Adrenalin kann an mit kleinen Dosen Yohimbin vorbehandelten Organ

en nicht selten eine Erregung oder eine nach schwacher Hemmung folgende Erregung 

entfalten.

Die durch Adrenalin hervorgerufene Kontraktion wird auch an diesen Organen 

meistens durch das Yohimbin deutlich beseitigt. Bei Tuba, Lig. rotundum und Vagina, 

Organen, an welchen zuweilen das Yohimbin allein eine hemmende Wirkung hat, wurde 

auch an solcheni Praparaten, an denen die erregende Wirkung des Yohimbins vorher 

festgestellt wurde, ebenfalls bestatigt, dass die erregende Wirkung des Aderenalins durch 

das Yohimbin aufgehoben wird (Fig. 7). Aber nach kleinen Dosen Adrenalin kann ab 

und zu das Yohimbin, besonders in grossen Dosen, die gewohnliche Erregung zeigen.

An dem durch das Adrenalin gehemmten Organ wirkt das Yohimbin meistens erre

gend, wie an Detrusor und Trigonum beobachtet werden kann, aber es kann, wenn auch 

selten, wie an nichttrachtigem Lig. rotundum, hemmen

Wenn man an einem Organ, das nach Yohimbin durch das Adrenalin gehemmt 

wurde, das Yohimbin wieder wirken lasst, so ubt es gewohnlich eine Erregung einige Zeit 

nach, aber keine Wirkung sofort nach der Einwirkung des Adrenalins aus.
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Uber die peaiphere Wirkung den Yohimbins. 1795

Fig. 7.

Lig. rotundum des Kaninchens (im ersten

 Graviditatsstaidium).

 •ª Adr=0.0004% Adrenalin. hydrocblor.

 •« Y=0.0004% Yohimbin. hydrechlor.

 Zeitmarken je 1 Minute.

Nach Yohimbin bewirkt das Pilocarpiu (0.01-0.1%) im allgemeinen eine Erregung, 

wahrend es an Lig. rotundum auch normalerweise ausser der Erregung eine Hemmung 

zeigen kann. Lasst man das Yohimbin, welches allein erregend wirkt, bei der durch das 

Pilocarpin hervorgerufenen Erregung wirken, so kann es nicht eine hemmende Beein

flussung geben, in manchen Fallen wirkt es sogar weiter erregend, wahrend hier das 

Atropin (wie 0.005%), wie wohlbekannt ist, eine dentliche Hemmung bedingt. Bei Tuba, 

Lig. rotundum und Vagina wurde auch dieser Versuch an solchen Praparaten, an wel

chen die erregende Wirkung des Yohimbins festgestellt war, ausgefuhrt. Auch die durch 

das Barium (0.005-0.2%) herbeigefuhrte, deutliche Erregung wird durch das Yohimbin, 

das eine Erregung zeigt, niemals aufgehoben.

3. Am Gefasse.

In diesen Versuchen benutzte ich das nach Krawkow-Pissemski praparierte Kanin

chenohr. Es wurde bei 15-22•Ž Zimmertemperatur, unter 24cm Wasserdruck mit 

Ringer-Locke-Losuug durchstromt.

Eine Yobinbinlosung von 0.000005% bedingt.in den meisten Fail1en bei den Gefassen noch keine 

nennenswerte Veranderung, obwohl zuweilen eine geringe Abnahme der Tropfenzahl um 2-3 Tropfen 

beobachtet werden kann. Bei 0.00001-0.0001% bewirkt das Yohimbin fast immer eine deutliche Vaso

konstriktion. Diese Wirkung ist im allgemeinen um so starker, je grosser die Giftkonzentration ist. 

Diese Wirkung kann durch Ausspiilung mit frischer Ringerlosung aufgehoben werden. Bei einer Konzen

-tration wie 0.0005% bewirkt es meisteus ebenfalls eine deutliche Gefassverengerung, aber gelegentlich 

kann sich danach eine Neigung znr Vasodilatation zeigen. Bei ncch hoher konzentrierter Losung, wie 

0.001-0.01%, zeigt das Yobimbin in den meisten Fallen zuerst eine sofortige, deutliche Vasokonstriktion 

und damn eine Vasodilatation oder eine Neigung zu einer solchen. Dabei nimmt die Tropfenzahl der 

ausstromenden Flussigkeit ab, die nach einigen Minuten sich wieder zu vermehren beginnt und nach etwa 
10 Minuten auf einen ubernormalen Wert gelangt.
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1796 MASABHI YAMAUCHI:

Aus diesen Resultaten geht hervor, dass das Yohimbin eine vasokonstriktorische 

Wirkung hat. Um das Wesen dieser Wirkung klarzustellen, machte ich folgende Ver

suche:

Zunachst wurde untersncht, ob die vasokonstriktorische Wirkung des Yobimbins durch Atropin 

gehemmt werden kann. Wean man die mit einer 0.05% igen Atropinlosung vorbebandelten Gefxsse mit 

einer Losung, die gleichzeitig 0.00005% oder 0.005% Yohimbin und 0.05% Atropin enthatlt, durahstromt, 

so zeigen die Gefasse wie gewohnlich eine starke Verengerung (Fig. 8. A). Durch Vorbehandlung mit 

Atropin wird also die gefassverengernde Wirkung des Yobimbins nicht beeinftusst. Nach 0.05% igem 

Atropin zeigte ouch cine Yohimbiulosnng von 0.00005% ebenfalls eine deutliche Vasokonstriktion. Die 

durch Yohimbin (z. B. 0.00005%) verursachte betrachtliche Vasokonstriktion kann auch durch nachherige 

Durchstromung mit 0.05% iger Atropirlosung, in der gleichzeitig Yohimbin in der genannten Konzentra

-tion enthalten ist, nicht aufgehoben werden (Fig. 8 B).

Fig. 8.

Die Kontrollversuche, die ich mit Adrenalin ansfuhrte, ergaben, dass die Gefasskontraktion durch 

dieses Gift durch Vor-oder Nachwirkung von Atropin von 0.05%o deutlich gehemmt wird, wie schon 

bekannt ist.

Aus diesen Tatsachen ergibt sick, dass die vasokonstriktorische Wirkung des Yohim

bins wenigstens nicht auf eine Erregung des vasomotorischen Endapparates, den Adrena

lin angreift, sondern hochstwahrscheinlich, hauptsachlich auf eine solche der glatten 

Gefassmuskel zuruckzufuhren ist.

Ferner prufte ich nach, ob der ganz spezifische Antagonismus zwischen Yohimbin 

und Adrenalin, der schon an versehiedenen glattmuskeligen Organen nachgewiesen war , 
auch am Gefasse, einem glattmuskeligen Organ, zu beobachten sei, und zugleich unter

-suchte ich zum Vergleich hier auch den Antagonismus zwischen Atropin und Adrenalin.

Bei Anwendung des Adrenalins warden die Dnrchstromungsversuche bei moglichst strenger Ver

hinderung des Lichteinflusses an Mariotteschen Flaschen mit alkalifreier Ringer-Locke-Losung anstatt 

normaler ausgefuhrt, um eine chemische Verinderung des Adrenalins moglichst zu vermeiden.
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A.

•ª At = 0.05% Atropin. sulfur.

•« Ad = 0.1 cem 0.0002% Adrenulin.

 hydrochlor. (7njektion).

•« At Y} 
= 0.05% Atropin. sulfur. 

+ 0.005% Yohimbin. hydrcchlor.

•ª R = Ringer-f ocke-Losung

B.

•« Y = 0.00005% Yohimbin. hydrcchlor.

•ª Y At}= 0.00005% Yohimbin. hydrocblor. 
+ 0.05% Atropin. sulfur.
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Znerst wurden mit dieser Nahrflussigkeit die Wirkung von Yobimbin, Atropin, Adrenalin und Barium 

allein und die Wirkungsbeziehungen zwiscben diesen Giften untersucht.

Das Yobimbin zeigt in Dosen von 0.00001-0.005% eine vasokonstriktorische Wirkung, ebenso wie mit 

normaler Ringer-Locke-Losung, wobei die Wirkungsintensitat im allgemeinen nur etwas schwacher ist. 

Die gefatssverengernde Wirkung des Bariums (0.2-0.3ccm 5% iger Losung in die einstromende Nahr

flussigkeit eingespritzt) ist auch weit schwacher als die bei normaler Ringer-Locke-Losung. 0.0001% iges 

Adrenalin wirkt, wie bekannt, stark vasokonstriktoriscb, sodass gewohnlich mach Durchspulung bis zu 

2-3 Miauten ein fast volliger Stillstand im Ausfliessen eintritt. Bei 0.00005% ist seine Wirkung etwas 

sohwacher. 0.05% iges Atropin zeigt meistens eine sehwache Vasokonstriktion, wean es auch haufig 

ausserlich fast keine uennenswerte Wirkung bedingt. Anch bei dieser Nahrflussigkeit wurde das Wir

- kungsverhaltnis zwischen Yobimbin und Atropin ganz ubereinstimmend konstatiert, wie bei normaler 

Ringer-Locke-Losung.

Nun wurde weiter die Wirkungsbeziehung zwischen Yobimbin und Adrenalin untersucht. Die durch 

0.0001% iges Adrenalin verursaohte deulliche Vasokonstriktion wird durch Umsebaltung auf eine Losung, 

die gleicbzeitig 0.005% iges Yobimbin und die oben genannte Konzentration Adrenalin enthxlt, beseitigt 

(Fig. 9 A). Die gefassverengernde Wirkung des Adremalins wird also durch nachherige Einwirkung des 
Yohimbins von gewisser Konzentration aufgehoben. Dabei nimmt die Tropfenzahl, die durch das Adrema

lin stark, fast bis zum Stillstand vermindert war, dutch Zufuhrung des Yobimbins erst 3-5 Minuten lang 

weiter ab, dann aber ziemlich schnell, fast oder vollig bis zur fruheren Zahl zu. Diese Adrenalinwirkung 

kann aber in vielen Fallen duich das Yobimbin von 0.0001% noch nicht aufgehoben werden, wabrend sie 

gelegentlich fast vollig beseitigt werden kann. Aber das Yobimbin von 0.0001% kann die durch 0.00005%
-iges Adrenalin herbeigefuhrte Vasokonstriktion aufheben.

Fig. 9.

In diesen Fallen zeigt das nach Yobimbin durchstiomende Adrenalins von derselben Konzentiation, 

die schon vor Yohimbiu benutzt wurde, keine merkbare Konstriktion oder nur eine sehr schwache Wirkung 

(Fig. 9 A).

Bei der Vasokonstriktion, welche durch das Yohimbin von 0.005% verursacht wird, bedingt das 

Adrenalin von 0.0001% keine Ve.engerang der Gefasse mehr; die Vasokonstriktion wird in gewissem
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A. 

•« Ad = 0.0001% Adrenals. hydrechlor.

•ª Ad Y} 
= 0.0001% Adrenalin. hydrocblor.

+ 0.005% Yohimbin. hydrochlor.

•ª R = alkalifreie Ringer-Locke-Losnng

B. 

•« Y = 0.005% Yohimbin. hydrechlor.

•ª Y Ad} = 0.005% Yohimbin. hydrochlor.

+ 0.0001% Adrenalin. hydrochlor.
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Grade oder vollkommen aufgehoben (Fig. 9 B). In diesem Falle wirkt das Adrenalin namlich gefasser

- weiterud, und zwar wirkt es in umgekehrter Richtung, obwohl rich dabei die Gefasse nicht fiber die Norm 

hinaus erweitern. Nach der Bdhandlung mit 0.0001% igem Yohimbin wird die vasokonstriktoriscbe 

Wirkung des Adrenalius von 0.0001% in verschiedenem Grade behindert, indem bald eine schwache 

Wirkung, bald eine deutliche beobachtet wird. Die Wirkung des Adrenalins von 0.00005% wird aber 

dnrch Vorbehawdlung mit dem Yobimbin von 0.0001% vollig gehemmt.

Beim Versuche mit normaler Ringer-Lccke-Losung wurde auch beobachtet, dass nach 0.005% igem 

Yobimbin 0.0001% iges Adrenalin eutweder keine vasokonstriktorische Wirkung entfaltete, oder eine 

gewisse Erholung von der Vasokonstriktion brachte. 
 Dass die Adrenalinwirkung durch Vorbehawdlung mit Yohimbin gehemmt oder umgekehrt wird, 

wurde auch durch Einspritzung von Adrenalinlosung (0.1ccm einer 0.0001% igen Losung) ebenso wie 

durch Adrenalindurchstromung konstatiert.

Es ist daher selbstverstandlich, dass die durch Vorbebandlung mit Yohimbin bedingte Hemmung oder 

Umkehrtwg der Adrenalinwirkung nicht auf seine Substanzveranderung, die bei der Durchstromung sich 

nicht ganz vermeiden lasst, zurfickzufuhren ist, sondern von der eigenen Wirkung des Yobimbins herruhrt.

Obwohl die Adrenalinwirkung nach Yohimbin umgekehrt wird, wurde dabei, wie schon erwahnt, nicht 

beobachtet, dass die Gefasse ncch uber ihre normale Weite hinaus erweitert werden. Bei dieser Adrenalin

umkehrung wirkt das Barium von oben erwahnter Disis wie gewohnlich gefassverengerud.

Die durch Yohimbin verengerten Gefasse, die in einem Zustand Sind, wo eine soust stark wirksame 

Adrenalinlosung nicht mehr imstande ist, Sic zur Konstiiktion zu bringen, werden in der Regel durch 

Ausspulung mit frischer Ringer-Lccke-Losung in versebiedenem Grade, sugar bis zn ihrer normalen Weite 

ausgedehnt.

Aus allen diesen Versuchen ist ersichtlich, dass das Yohimbin eine Konstriktion 

der Kaninchenohrgefasse bewirkt, welche durch Vor-oder Nachbehandlung mit Atropin 

von 0.055%, nicht beseitigt wird. Ferner ist sehr bemerkenswert, dass bei gewissen 

Mengenverhaltnissen die durch Adrenalin verursachte Vasokonstriktion durch das an und 

fur sich gefassverengernd wirkende Yohimbin aufgehoben und die vasokonstriktorische 

Wirkung des Adrenaline durch Vorbehandlung mit Yohimbin gehemmt oder umgekehrt 

wird, wobei die durch Yohimbin verursachte Gefassverengerung durch Adrenalin unbe

einflusst bleibt oder im Gegenteil in Erweiterung ubergeht.

Wirkungsweise des Yohimbins.

Die durch alle obigen Versuche konstatierten Tatsachen wurden folgendermassen 

erklart, um die Wirkungsweise des Yohimbins klarzustellen.

Zunachst ist die erregende bzw. vasokonstriktorische Wirkung des Yobimbins an 

verschiedenen glattmuskeligen Organen auf die Reizung des Muskels selbst zuruckzufuh

ren, denn diese Wirkung wird im allgemeinen durch Vor-oder Nachbehandlung mit
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verschiedenen Dosen Atropin (beim Gefass 0.05%) nicht betrachtlich beeinflusst. Bei 

einigen Organen wie Tuba, Lig. rotundum und Vagina wirkte aber das Yohimbin nach 

Atropinisierung ziemlich haufig unklar, zuweilen auch hemmend. Da jedoch these Tat

sache nicht konstant beobachtet wurde, so ist es unzureichend, zu schliessen, dass das 

Yohimbin auf den Parasympathicus oder die fordernden bzw. vasokonstriktorischen 

Fasern des Sympathicus erregend wirkt, wie es bei Pilocarpin oder Adrenalin der Fall ist. 

Obgleieh an Vagina die erregende Wirkung des Yohimbins nicht selten durch eine grosse 

Dosis Atropin gehemmt wurde, kann deshalb dock eine muskelerregende Wirkung des 

Yohimbins nicht ohne weiteres verneint werden, weil Atropin in dieser Dosis allein hier 

auch haufig lahmend wirkt und die erregende Wirkung des Yohimbins durch eine nicht 

grosse Dosis Atropin, die zur Hemmung der erregenden Wirkung des Adrenalins schon 
genugt, nicht beeinflusst wird.

Ferner will ich den ganz spezifischen gegenseitigen Antagonismus zwischen Yohim

- bin und Adrenalin, dass namlich die durch Adrenalin verursachte Erregung durch 

Yohimbin aufgehoben und die durch Yohimbin erzeugte Erregung durch Adrenalin 

gehemnit wird, folgendermassen erklareu: Die Erscheinung beruht darauf, dass alle 

untersuchten Organe mit beiderlei Fasern von Sympathicus, fordernden und hemmenden, 

versehen sind und die ersteren durch das Yohimbin gelahmt werden, wahrend die letz

teren unbeeinflusst bleiben, und dass nach Lahmuug der ersteren nur die reizende 

Wirkung des Adrenalins auf die letzteren zum Vorschein komnit, welche die muskel

- erregende Wirkung des Yohimbins kompensiert oder ubertrifft. Es ist schwer anzuneh

men, dass die Hemmung der genannten Organe bzw. Dilatation der Gefasse, welche bei 

der verbundenen Verabreichung von Yohimbin und Adrenalin auftritt, eine Muskel

lahmung ist, denn das eine ist ein muskelerregendes und das andere ein wenig muskel

- angreifendes Gift. Diese Vermutung wird dadurch noch mebr bestatigt, dass das Barium 

bei der nach Yohimbin aufgetretenen Adrenalinumkehrung wie gewohnlich erregend 

wirkt, wie das beim Gefasse festgestellt wurde.

Um den spezifischen Einfluss des Yohimbins auf die Wirkung des Adrenalins zu 

erhalten, ist es notwendig, dass die beiden Substanzen in einem gewissen Mengenver

- haltnisse zueinander bleiben. Wenn die Dosis des Yohimbins im Vergleich zu der des 

Adrenalins klein ist, so tritt die fordernde bzw. vasokonstriktorische Wirkung des letzte

ren unbeeinflusst oder nur etwas abgeschwacht auf. Das mag davon herri hren, dass die 

fordernden bzw. vasokonstriklorischen Fasern durch das Yohimbin noch nicht ganz 

gelahmt und durch die kleine Dosis Adrenalin zwar nicht, aber durch die grossere noch 

gereizt werden. Dass nach der kleinen Dosis Adrenalin die grosse Dosis Yohimbin unter 

Umstanden erregend wirken kann, scheint mir darauf zuruckzufuhren zu sein, dass die 

muskelerregende Wirkung des Yohimbins die Hemmung uberwindet, welche bei der 

Lahmung der sympathischen fordernden Fasern Durch Yohimbin durch Adrenalin ver

ursacht wurde.
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Die Annahme, dass das Yohimbin neben der oben genanuten lahmenden Wirkung 

auf die fordernden Sympathicusfasern noch eine Wirkung besitzt, die die syxnpathischen 

hemmenden Fasern direkt reizt oder ihre Emfindlichkeit erhoht, ist nicht ohne weiteres 

gestattet, obgleich ich die folgende Tatsache fand: An Tuba, Lig. rotundum und Vagina 

wirkte das Yohimbin in seltenen Fallen als solches oder nach grosser Dosis Atropin 

zuweilen hemmend und an Lig. rotundum bei der durch das Adrenalin herbeigefuhrten 

Hemmung gelegentlich such weiter hemmend, wobei Pilocarpin oder Barium noch eine 

erregende Wirkung zeigte.

Das Yohimbin hat, wie oben erwahnt, an verschiedenen glattmuskeligen Organen 

zwei Wirkungen, eine muskelerregende und eine die sympathischen fordernden Fasern 

(myoneurale Verbindung) lahmende, aber es lahmt, nicht, wenigstens nicht in Dosen, die 

diese Wirkungen auslosen, die' Muskeln und den Parasympathicus, weil nach diesen 

Dosen Yohimbin die Wirkung des parasympathiouserregenden Pilocarpins und des mus

kelreizenden Bariums weiter geht, und weil auch diese Erregung durch solche Dosis 

Yohimbin nicht gehemmt wird.

Das Yohimbin ist also hinsichtlieh seiner Wirkung gegen das Adrenalin den schon 

bekannten Substanzen wie Atropin, Chinin und Ergotoxin sehr ahnlich, aber hinsichtlich 

seiner Wirkung auf die Muskeln und den Parasympathicus ist es von Atropiu und Chinin 

ziemlich verschieden, weil das erstere bekauntlich ein typisches Parasympathicusgift 

darstelit, und letzteres nach Fujita u. a. die verschiedenen Elemente, wie Muskeln und 

wahrscheinlich auch die anderen Nervenelemente, in verschiedenem Grade lahmt.

Diskussion.

Im weiteren will ich meine Resultate mit denen der fruheren Autoren vergleichen. 

Lowy und Rosenberg2) fanden, dass das Yohimbin Spiegel (Gustrow) am uberlebenden 

Kaninchendarm und ebensolcher Blase sowie an denselben Organen beim lebenden Tier 

in kleinen Dosen (bei ucerlebenden Organen 0.0004-0.002%) erregend, in grossen aber 

lahmend wirkte. Dieses bei kleinen Dosen an uberlebenden Organen erhaltene Resultat 

stinmt mit dem, das ich an Uterus, Blase u. a. erhielt, sowohl quantitativ wie qualitativ 

vollkommen uberein, wahrend ich die Kenntnisse uber die Wirkung dieses Giftes noch 

viel erweitern konnte. Die Wirkung beim lebenden Tier ist uber etwas verschieden von 

dem Resultat, welches Haras3) am lebenden Kaninchenuterus mit Yohimbin (Merck) erhielt. 

Nach ihm bedingte dieses Yohimbin in verschiedenen Dosen hier keine Wirkung.

Hinsichtlich der Gefasswirkung beobachtete Muller1) hauptsachlich durch die on

kometrische Prufung des Organvolumens, dass das Yohimbin im allgemeinen auf die 

verschiedenen Gefassgebiete der Saugetiere, wie Hund und Katze, vasodilatatorisch
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wirkt. Dieses Ergebnis wurde durch Messung der-Stromungsgeschwindigkeit in dem 

betreffenden Organ und durch Durchblutungsversuche am uberlebenden Objekt kon

-trolliert und erganzt. Meyer5) fand am lebenden, curarisierten Tier eine Erweiterung der 

Kranzarterie des Herzens. Stubell6) sah das Hirnvolumen infolge Gefasserweiteruug 

zunehmen, Lowy7) auch each Spaltung der Haut und Freilegung des Inguinalkanales 

der Katze eine starke Erweiterung der Gefasse des Nebenhodens und des Vas deferens. 

Jedoch an den Herzkranzgefsssen fand Kakowski8) mittels Langendorffscher Methode 

eine Abnahme der Durchflussmenge, Rabe9) auch hier mittels derselben Methode teils 

eine geringe Verengerung, teils keine deutliche Wirkung, obwohl der letztere Forscher 

an den Gefassen des isolierten Katzen-und Kaninchenhinterteiles durch Durchstrom

- ungsversuche eine deutliche Vasodilatation beobachtete. Nach Gunn10) bedingt das Yo

himbin an den Froschgefassen in schwachen LOsungen keine Wirkung, in starkeren 

Konzentrationen eine Vasokonstriktion. Wahrend Muller, wie oben erwahnt, mitteilte, 

dass das Yohimbin im allgemeinen vasodilatatorisch wirke, beobachtete er doch in ein

zelnen Fallen ausser der Erweiterung auch eine Vasokonstriktion. An den Hautgefassen 

des Hinterteiles fand er namlich vor der Erweiterung eine schwache Verengerung, an 

der Niere zuweilen eine Vasokonstriktion, weiter beobachtete er, dass das Volumen des 

Darmes bei lebenden Tieren anfangs passiv dem Blutdruck folgte, also abnahm, wean der 

Druck fiel. An der Milz schliesslich wurde durchaus eine Gefassverengerung beobachtet.

Fur die Gefasswirkung des Yohimbins sind bisher also zwei Wirkungen festgestellt, 

eine vasodilatatorische, welche durch viele bisherige Autoren hauptsachlich an Organen 

in situ und nur zum Teil bei Durchstromungsversuchen beobachtet wurde, und eine 

vasokonstriktorische, welche bei Durchstromungsversuchen sehr oft und bei Organen in 

situ nur an einigen Orten nachgewiesen wurde. Mein Befund an uberlebenden Kanin

chenohrgefassen stimmt mit der letzteren Wirkung uberein.

Diese Verschiedenheit in der Gefasswirkung bei fruhereu Autoren und bei mir mag 

von der Versuchsmethode (am lebenden Tier oder am ausgeschnittenen Objekt etc.), den 

Arten des Tieres und Organs, den Gefassgebieten und der Dosierung abhangig sein. Es 

ist leicht begreiflich, dass am lebenden Tier die Gefasse gewisser Organe sick verengern, 

trotzdem die der anderen Organe erweitert werden, da das Blut sick in den Organen, wo 

die Gefasse erweitert werden, sammelt, und die anderen weniger empfindlichen Gefasse 

kompensatorisch kontrahieren konnen. Dass ferner die ausgeschnittenen Organe durch 

Yohimbin eine Gefassverengerung zeigen, wahrend die Gefasse am lebenden Tier, wie 

Muller u. a. behaupteten, dadurch erweitert werden, durfte aus meinem Versuchsergeb

nisse in folgender Weise erklart werden: Am lebenden Tier erhalten die Gefasse stets 

einen gewissen Tonus durch die Wirkung des Adrenalins, welches von der Nebenniere 

aus innen abgesondert wird, d. h. sie liegen in einem durch das Adrenalin verengerten 

Zustand. Die so tonisierten Gefasse werden jetzt durch die Einwirkung des Yohimbins 

dilatiert, indem der eine Hauptangriffsort des Adrenalins, die Vasokonstriktoren, durch
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das Yohimbin gelahmt wird, wahrend der andere, die Vasodilatatoren, unbeeinflusst 

bleibt.

Auch ist als eine wesentliche Ursache der Vasodilatation am lebenden Tiere der 

Umatand auzunehunen. Bass das Yohimbin direkt auf die Gefasszentren wirkt.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen.

1. Eine verhaltnissmassig kleine Dosis Yohimbin wirkt im allgemeinen an isolierten, 

uberlebenden Organen des Kaninchens, wie Uterus, Tuba, Lig. rotundum, Vagina, Harn

blase und Ohrgefass, erregend bzw. vasokonstriktoriseh. Der Hauptsitz dieser Wirkung 

scheint die glatte Muskulatur zu sein.

2. Weiter wirken Yohimbin und Adrenalin in einem gewissen Mengenverhaltnisse 
auf einander antagonistisch und zwar in folgender Weise: Die erregeude bzw. vasokon

striktorisehe Wirkung des Yohimbins wird durch das sonst erregend oder vasokonstrik

-risch wirkende Adrenalin gehemmt oder beseitigt, d. h. die Adreualinwirkung umgekehrt, 

und diejenige des Adrenalins wird auch durch Yohimbin in normaler Weise erregenden 

Dosen aufgehoben.

Diese eigentumlichen Erscheinungeu lassen sich daraus erklaren, class das Yohimbin 

die fordernden (vasokonstriktorischen) Fasern des Sympathicus (myoneurale Verbindung) 

elektiv zu lahmen vermag, wahrend die hemmenden (Vasodilatator) von der lahmenden 

Wirkung des Yohimbins verachont bleiben.

3. Der glatte Muskel und der Parasympathicus werden durch jene Dosen Yohimbin 
nicht gelahmt, weil die erregende Wirkung des Pilocarpius und Bariums durch Yohimbin 

nicht gehemmt wird, und these auch nach Yohimbin wie gewohnlich wirksam rind.

4. Das, Yohimbin ist also hinsichtlich der sympathikotropen Wirkung dem Atropin, 

Chinin und Ergotoxin ahulich. Diese Wirkung tritt beim Yohimbin vigil reiner auf als 

beim Chinin und Atropin, weil die lahuieude Wirkung auf den Muskel viel achwacher als 

die des Chinins ist und das Yohimbin im Gegensatz zum Atropiu keine Wirkung auf den 

Parasympathicus hat.

Man sieht also, dass das Yohimbin sowohl bei der pharmakologischen als auch bei 

der physiologischen Forachung ein wichtiges Mittel darstellt, da es einerseits die Sym

pathicuswirkung irgendeines Giftes von anderen leicht unterscdeiden lasst, und ander

erseits es ermoglicht, die Wirkung der sympathischen fordernden Fasern auszuschliessen.
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内 容 大 意

「ヨヒンヒン」ノ末梢性作用 ニ就 テ

岡山窟科大學薬吻學教室(主 任奥島教授)

山 内 正

余 ハ家 兎 ノ摘 出 子宮,喇 叭 管,圓 靱帯,膣,膀 胱 及 ビ耳 殻 血 管 ニ於 テ,「 ヨ ヒ ン ビン」ノ末 梢 性

作 用 テ精 査 シ,大 略 次 ノ如 キ成績 ヲ得 タ リ.

之 等 諸 種 ノ臟 器 ニ於 テ,「 ヨ ヒ ン ビ ン」 ノ比 較 的 少 量 ハ,一 般 ニ興 奮 的(血 管 ノ場 合 ハ收 縮 的)

ニ作 用 ス.此 興 奮 又 ハ牧 縮 ハ大 小種 々 ノ量 ノ 「ア トロ ピ ン」(血 管 ノ揚 合 ハ0.05%)ノ 前 後 處 置

ニ ヨ リテ,影 響 セ ラ ルル コ ト無 キ ヨ リ,是 ハ筋 自己 ノ刺 戟 ニ因 スル モ ノナ ラ ン ト思 考 セ ラル.

又 「ヨ ヒ ン ビ ン」ハ 「ア ド レナ リ ン」ニ對 シ,一 定 ノ量 的 關 係 ノ下 ニ於 テ,次 ノ如 キ特 殊 ノ拮

抗 作 用 ヲ營 ム.即 チ 「ア ド レナ リ ン」 ニ ヨル興 奮又 ハ收 縮 ハ 「ヨ ヒ ン ビン」ニ ヨ リテ除 去 セ ラ レ,

反 對 ニ 「ヨ ヒ ン ビ ン」ニ ヨル興 奮 又 ハ敗 縮 ハ 「ア ドレナ リ ン」(何 等 前處 置無 キ場 合 興 奮 」又ハ收

縮 ヲ起 ス ベ キ)ニ ヨ リテ,抑 制 又 ハ緩 解 セ ラル,即 チ 「ア ドレナ リ ン」 ノ逆 作 用 ヲ 呈 ん 是 ハ之

等 臟 器 ニ交 感神 經 ノ催 進,抑 制(血 管 ノ場 合 ハ收 縮,擴 張)ノ 兩 繊 維 存 在 シ,「 ヨ ヒ ン ビ ン」 ニ ヨ

リ前 者 ハ選 擇 的 ニ麻 痺 セ ラ レ,後 者 ハ其麻 痺 作 用 ヲ蒙 ラザ ル爲 メ起 ル現 象 ナ ラ ン ト解 説 セ ラ ル.

尚 ホ 「ヨ ヒ ン ビ ン」ハ 「ピ ロカル ピ ン」及 ビ 「バ リウ ム」ノ興 奮 ヲ抑 制 ス ル コ ト無 ク,「 ヨ ヒ ン

ビ ン」後 ニ モ之 等 兩 物 質 ハ其 ノ作 用 ヲ示 ス.即 チ 「ヨ ヒ ン ビ ン」ハ 少 ク トモ檢 セ ラ レタル ガ如

キ分 量 ニ於 テ 副交 感神 經 及 ビ筋 ヲ麻 痺 セ シムル コ トナ シ.

而 シテ 「ヨ ヒ ン ビン」ハ,上 述 ノ如 キ交 感 神 經 性 作 用 ニ關 シテ ハ,「 ア トロ ビ ン」 「ヒ ニー ン」

又 ハ 「エル ゴ トキ シ ン」 ニ酷 似 ス レ ドモ,該 作 用 ノ發 現 ハ 「ヒニー ン」又 ハ 「ア トロ ピ ン」ヨ リ純

ナ リ.何 トナ レパ 「ヨ ヒ ン ピ ン」 ノ筋 ニ對 ス ル麻 痺 作 用 ハ,「ヒ ニー ン」 ノ夫 レヨ リ遙 ニ弱 ク,且

ッ 「ヨ ヒ ン ビン」ハ 「ア トロ ピ ン」ニ反 シ副 交 感神 經 ニ對 スル作 用 ヲ有 セ ザ レバ ナ リ.

以 上 ノ如 キ實 驗 事 實 ヨ リ,「ヨ ヒ ン ビン」ハ或 物 質 ノ交 感 神 經作 用 ヲ他 ノ神 經,筋 作 用 ヨ リ容

易 ニ分 析 證 明 シ得 ル コ ト,竝 ニ交 感 神 經 催 進 繊 維 ノ官 能 ヲ除 外 シ得 ル コ ト トニ ヨ リ,種 々 ノ藥

物 學 的又 ハ生理 學 的 研 究 ヲ行 フ ニ當 リ頗 ル緊 要 ナル物 質 ナル ヲ知 ル.
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