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Einleitung.

In neuerer Zeit hat die pharmakologische Untersuchung uber die uberlebenden 

glattmuskeligen Organen so grosse Fortschritte gemacht, dass es scheinen konnte, als ob 
nichts mehr zu erforschen ubrig bliebe. Doch ist die Wirkung des Giftes am Uterus 

nicht so einfach wie am Darm und anderen Organen, da der Uterus eigene physiologische 

Veranderungen, z. B. Schwangerschaft, Geburt u. s. w. erfahrt. Adrenalin wirkt, z. B. auf 

den Darm vieler Tiere immer hemmend und auf Blutgefasse kontrabierend, am Uterus 

aber ist seine Wirkung je nach der Art der Tiere, nach dem Schwangersein oder Nicht
schwangersein sehr komplex. Das beruht darauf, dass zwar pharmakologische Unter

suchungen fur den Uterus sehr oft vorgenommen worden sind, jedoch die Resultate 

vieler Forscher mit gewissen Giften nicht immer gleich waren.

Es ist leicht zu vermuten, dass man analoge Tatsachen nicht nur am Uterus, sondern 

auch an dessen zugehorigen Apparaten, wie Tuba, Lig. rotundum und Lig. latum wahr

nehmen kann, wovon uns schon einige Experimente einen Teil zeigen, obwohl ihre Zahl
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doch gar gering ist. Gohara1) sagte, dass Adrenalin an der Tuba verschieden wirke, je 

nachdem das Individum schwanger sei oder nicht. Doch war die Zahl der von ihm 

gebrauchten Gifte nicht-so gross, auch berucksichtigte er die physiologischen Ver
anderungen nicht besonders, weil diese Frage nicht den hauptsachlichen Gegenstand 

seiner Experiments bildete. Lig. rotundum des Menschen zeigt nach Tani2) gegen 

einige Gifte eine verschiedene Empfindlichkeit, je nachdem das Individum eine Geburt 

erlebt hat oder nicht. Betreffs dieses Organes ist erst neulich von Junkmann und Stross3) 

eine interessante Untersuchung veroffentlicht worden. Doch sind un, s weil ihre Be

schreibung nicht so ausfuhrlich ist, die feineren Einzelheiten noch nicht recht deutlich, 

Dazu fehlte auch die besondere Berucksichtigung der physiologischen Veranderungen.

Daher nahm ich in vorliegender Arbeit eine Klassifikation der Giftwirkung vor, in 

erster Linie fur Tuba und Lig. rotundum bei den verschiedenen physiologischen Zu

standen des Uterus, und wollte gleichzeitig damit vergleichend die Reaktion des Uterus 

in jedem Stadium untersuchen.

Meine Aufgabe bestand somit darin, folgende Fragen zu beantworten: Zeigt Uterus, 

Tuba und Lig. rotundum im virginalen Zustande fur das gleiche Arznemittel die gleiche 

Reaktion oder nicht? Wie beeinflusst die Schwangerschaft und Geburt die Giftwirkung? 

Welches Mittel zeigt trotz physiologischer Veranderungen keine verschiedene Wirkung?

Methodik.

Als Versuchstiere brauchte ich Kaninchen. Lig. rotundum des Kaninchens ist fadendunn, und ver

lauft an der Vorderflache des Lig. latum aus der Gegend des Tubenansatzes zum inneren Leistenring. Da 

die an der Langsachse entlang laufenden Blutgefasse durchsichtig sind, kann man leicht Lig. rotundum 

wahrnehmen. Von einem zum Tode verbluteten Kaninchen wurde Lig. rotundum, Tuba und Uterus 

ausgeschnitten und in Stucke von ca. 0.4cm geschnitten. Dann ernahrte ich das Praparat nach der 

Fuhnerschen Methode mit der auf 38•Ž erwarmten Lcckeschen Losung, hing es in der Richtung der Langs

achse auf und liess mit Hilfe des Goharaschen Schreibhebels seine Bewegungen und Tonusanderung auf 

dem berussten Papier des Kymographion registrieren. Nachdem die Bewegungen und der Tonus bestimmt 

waren, wnrde die Giftlosung zu der Nabrflussigkeit zugesetzt.

Des so ernahrte Lig. rotundum macht regelmassige lebhafte Pendelbewegungen, ahnlich vie der Darm. 

Aber zuweilen zeigt es regelmassige Bewegungen mit kurzen Pausen, zuweilen lebhafte Pendelbewegun

gen, welche von regelrechten Tonusschwankungen begleitet werden. Nur bei virginalem Lig.,rotundum 

fand ich oft die Erscheinung der Pendelbewegungen nicht.

Bei den Experimenten wurden durch die Veranderungen der physiologischen Zu

stande funf Perioden unterschieden, namlich: Das virginale, das nichtvirginale nicht

trachtige, das erste Stadium der Schwangerschaft (der Uterus hat keine Anschwellungen,
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ist aber livid gefarbt und das frische Korpus luteum wird im Ovarium wahrgenommen, 

oder der Uterus hat kleinfinger-oder daumenkopfgrosse Anschwellungen), das letzte 

Stadium derselben und das Puerperium. Ich machte in diesen Stadien an Lig. rotundum, 

Tuba und Uterus vergleichende Experimente.

Die zum Experiment gebrauchten Gifte erstreckten sich auf die folgenden 14 Arten: 

Adrenalin, Pilokarpin, Chinin, Nikotin, Pituitrin, Strophanthin, Morphin, Physostigmin, 

Atropin, Kokain, Barium, Papaverin, Calcium und Kalium. Die unten angegebene 

Menge des Giftes ist die, welche in 100 ccm Nahrflussigkeit zugesetzt wurde.

1. Adrenalin.

Es wurde schon von Langley4), Dale5), Kehrer6) u. a. berichtet, dass Adrenalin auf den ausgeschnitte

nen Uterus meistens eine erregende Wirkung ausubt. Aber einige fanden eine andere Wirkung dieses 

Giftes. Falte u. Fleming7) sahen schon Erregung oder Hemmung der spontanen Bewegungen am Uterus 

des untrachtigen Kaninchens. Auch Cushny8) sah selten Hemmung, auch wenn meistens Erregung 

beobachtet wird.

Nach dem Junkmann und Strossschen Versuche wurde Lig. rotundum durch Adrenalin bei der Katze 

abgespannt, beim Kaninchen erregt, und seine Wirkung war ganz gleich wie am zugehorigen Uterus.

An der Tuba zeigt Adrenalin, nach Gohara, bei Untrachtigkeit, in geringen Dosen Hemmung und uber 

gewisse Dosen binaus Erregung, aber bei Trachtigkeit immer nur Erregung.

Bei meinen Versuchen wurden meistens 0.00003-0.0005g Adrenalinchlorhydrat gebraucht.

1) An Lig. rotundum des virginalen Kaninchens zeigt Adienalin fast immer eine hemmende Wir

kung, es verursacht den Untergang des Tonus und das Verschwinden der Bewegungen. Die Hemmung ist 

sebr deutlich bei uber 0.0001g (Fig. 1). Einige Falle erleiden sehr selten durch 0.0002-0.0004g keine

Fig. 1

Lig. rotundum d. Kaninchens (virginal)

•ª Adrenalinchlorhydrat 0.0001g

Wickung oder eine schwache Erregung, obgleich sie eine Hemmung unter 0.0001g zeigten. An der Tuba 

des virginalen Kaninchens zeigt Adrenalin in gelingen Mengen, wie 0.00003-0.0001g, meistens eine 

Hemmung, dcch bei uber 0.0002g zeigt es meistens eine Erregung. Sehr selten aber sah ich eine Erie
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gung bei geriugen Mengen, wie 0.00004g und eine Hemmung bei 0.0002g. Wenn ich den zugehorigen 

Uterus prufte, sah ich aber immer eine Erregung.

2) Am Lig. rotundum des nichtvirginalen nichttrachtigen Kaninchens zeigt Adrenalin in diesen Men

gen meistens eine Erregung, aber auch ziemlich oft eine Hemmung. Dcoh die hemmende Wirkung ist 

dabei im allgemeinen schwach, und macht manchmal sogar einer nachfolgenden Erregung Platz. Beo

bachtet man aber die Wirkung des Adrenalins an dem zugehorigen Uterus und der Tuba (Fig. 2), so sieht

Fig. 2 

Kaninchentuba (nichtvirginal nichttrachtig)•ª 

Adrenalinchlorhydrat 0.00005g

man an beiden Organen fast immer die erregende Wirkung. Nur an der Tuba zeigt Adrenalin in kleinen 

Dosen, wie beim virginalen Material, sehr selten eine Hemmung, aber in Dosen uber eine gewisse Grenze 

hinaus dagegen eine Erregung.

3) In fruheren Stadien der Graviditat zeigt das Adrenalin am Lig. rotundum in Dosen von 0.00003

- 0.00004g, fast keine Wirkung, aber bei uber 0.00005g meistens eine deutlich erregende Wirkung. Ziem

lich oft zeigt es auch direkt nach der Einwirkung eine temporare Hemmung, cder zuweilen nach derselben 

eine Erregung. Beim Versuche an zugehorigen Uterus und Tuba reagierten die beiden Organe fast immer 

mit Erregung, nur selten mit Erschlaffung.

4) In letzten Stadium der Graviditat zeigt Adrenalin am Lig. rotundum fast immer eine erregende 

Wirkung (Fig. 3), nur selten eine hemmende. Auch am Uterus und an der Tuba in demselben Stadium

Fig. 3 

Lig. rotundum d. Kaninchens (Ende d. 

Schwangerschaft)•ª 

Adrenalinchlorhydrat 0.0001g

wird fast immer eine erregende Wirkung, wie am Lig. rotundum beobachtet .
5) In dem Wochenbett zeigt das Lig. rotundum meistens eine Erregung , nur bei kleinen Dossn
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Adrenrlin, wie 0.00004-0.0001g, selten eine Hemmung. An der zugehorigen Tuba bewirkt das Gift 

immer eine Erregung, wahrend es an dem Uterus ausser einer Erregung auch manchmal eine Hemmung 

hervorruft (Fig. 4).

Fig. 4

Kaninchenuterus (Wcchenbett)

•ª Adrenalinchlorhydrat 0.0002g•ª 

Adrenalinchlorhydrat 0.0003g

Ich habe schon mitgeteilt9), dass am Lig. rotundum, wie am Uterus und an den 

Gefassen die Erregung durch Adrenalin von gewissen Dosen Atropin oder Chinin ge

hemmt wird, und dass Adrenalin, wenn das betreffende Organ im voraus mit einer 

gewissen Dosis von Atropin oder Chinin vorbehandelt ist, im Gegensatz dazu die Hem
mung zeigt (bei der Schwangerschaft, besonders in spateren Stadien derselben). Daraus 

kann man mit recht schliesen, dass die hemmenden und forderunden Sympathikusfasern 

auch in dem Lig. rotundum vorhanden sind.

Aus den oben erwahnten Resultaten findet man, dass das Lig. rotundum je nach dem 

physiologischen Zustande auf Adrenalin verschieden reagiert. Im virginalen und im 
nichtvirginalen nichttrachtigen Zustand zeigt es namlich Hemmung, in dem ersten 

Stadium der Trachtigkeit meistens Erregung, oft auch Hemmung, und im letzten Stadium 

der Trachtigkeit sowie in dem Wochenbett fast immer Erregung.

Diese Resultate sind von den oben erwahnten Junkmann und Strossschen Angaben 

sehr verschieden. Ihre Resultate haben nach meinen Versuchen nur fur das letzte 

Stadium der Trachtigkeit und das Wochenbett Gultigkeit. An der Tuba zeigt das 

Adrenalin bei virginalem Material in kleinen Dosen eine hemmende, aber in grosseren 

eine erregende Wirkung, wahrend es bei anderen Zustanden fast immer Erregung her

vorruft. Vergleicht man mein Ergebnis mit dem Goharaschen, so zeigt sich auch ein 

Unterschied. Sein Resultat an der nichttrachtigen Tuba stimmt nur mit meinem an der 

virginalen uberein. Am Uterus beobachtete ich, dass das Adrenalin in oben genannten 

Menge in jedem Stadium, ausgenommen im Wochenbett, meistens Erregung ausubt, wie
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auch die Beobachtungen vieler Autoren lauten.

Die oben erwahnten Resultate konnen im ganzen in der folgenden Tabelle zusam

mengestellt werden.

Tabelle 1. Wirkung des Adrenalins.

Anmerkung: E=fast immer Erregung, H=fast immer Hemmung, E (h)=meistens Erregung,
 a ber auch oft Hemmung, H/E=Hemmung in kleineren, Eriegung in grosseien Dosen.

Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, sind die Wirkungen des Adrenalins auf diese 3 

Organe nur in dem virginalen Stadium von einander verschieden, aber in allen anderen 

Stadien (in der nichtvirginalen nichttrachtigen Zeit, in der Trachtigkeit und im Wochen
bett) einander sehr ahnlich. Daraus kann man leicht schliessen, dass in der Tuba und 

im Lig. rotundum, besonders im letzteren, die hemmenden Sympathikusfasern in der 
virginalen Zeit viel empfindlicher sind als die fordernden, wahrend dieses Verhaltnis 

nach der Trachtigkeit oder der Geburt ganz umgekehrt wird, um mit demjenigen im 

Uterus und in der Tuba im grossen und ganzen ubereinzustimmen.

2. Pilokarpin.

Es ist im allgemeinen bekannt, dass Pilokarpin auf den Uterus und andere glattmuskelige Organe 

erregend wirkt. Nach Gohara hat es aber auf die Tuba keine Wirkung, obwohl die anderen Parasympathi

kusgifte, wie Physostigmin oder Muskarin, eine Erregung hervorrufen. Junkmann und Stross teilten mit, 

dass auch Lig. rotundum gegen Pilokarpin in jeder Dosis ganz unempfindlich ist.

Ich brauchte in diesem Experiment 0.001-0.02g Pilokarpinhydrcchlorid.

Diese Dosen Pilokarpin bedingen am Lig. rotundum des virginalen Kaninchens in den meisten Fallen 

eine schwache Hemmung, und der Tonus sinkt. Aber eine solche Senkung des Tonus geht wieder zuruck, 

zuweilen steigt der Tonus sogar uber den ursprunglichen Wert. Oft wurde auch keine Wirkung des 

Pilokarpins in gleichen Mengen nachgewiesen. Eine erregende Wirkung konnte ich niemals beobachten. 

Am Lig. rotundum von jedem Stadium, von der nichtvirginalen nichttrachtigen Zeit (Fig. 5), vom ersten 

Stadium der Trachtigkeit (Fig. 6) und von dem Puerperium, zeigt es meistens eine Hemmung, dann und 

wann keine Wirkung, selten im Gegensatz dazu eine schwache Erregung oder am Anfang eine hemmende, 

dann eine erregende Wirkung. Im letzten Stadium der Trachtigkeit zeigt es meistens auch Hemmung, 

a ber es kommt haufiger vor als bei den obigen Fallen, dass es erst Hemmuug, dann Eriegung hervorruft.
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Fig. 5 

Lig. rotundum d. Kaninchens (nichtvirg. 

nichtgravid)•ª 

Pilokarpinchlorhydrat 0.005g•ª P

ilokarpinchlorhydrat 0.01g

Fig. 6

Lig rotundum d. Kaninchens (Anfang d. Schwangerschaft)•ª 

Pilokarpinchlorhydrat 0.003g•ª 

Pilokarpinchlorhydrat 0.01g•ª 

Pilokarpinchloroydrat 0.018g

Die Wirkung von Pilokarpin auf die Tuba ist im allgemeinen undeutlicb. In jedem Stadium zeigt es 

in oben genannten Dosen meistens keine Wirkung, aber verhaltnismassig oft eine schwache Erregung, 

wobei der Tonus etwas gesteigert wild (Fig. 7). Sehr selten habe ich auch eine hemmende Wirkung 

konstatiert.

Fig. 7 

Kaninchentuba (nichtvirg. nichtgravid.)•ª 

Pilokarpinchlorhydrat 0.005g

Am Uterus zeigt Pilokarpin fast jedes Stadium hindiuch eine deutliche erregende Wirkung. Nur ist 

die Wirkung im letzten Stadium der Trachtigkeit und im Wochenbett schwacher ansgepragt, als im ersten 

Stadium der Trachtigkeit und in der virginalen Zeit, oder bleibt sogar manchmal ganz aus.
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Tabelle 2. Wirkung des Pilokarpins.

Anmerkung: O (e)=meistens keine Wirkung, aber auch oft Erregung, H (h:e)=meistens Hem

mung, aber auch oft erst Hemmung dann Erregung. Die anderen Zeichen Vergl.

 Tabelle 1.

Pilokarpin zeigt also bei dem Lig. rotundum im allgemeinen Hemmung, bei der Tuba 

keine Wirkung oder schwache Erregung, aber bei dem Uterus fast immer eine deutliche 

Erregung.

Die Hemmung durch Pilokarpin ist, wie ich am Lig. rotundum beobachtet habe, an 

anderen glattmuskeligen Organen sehr selten zu sehen. Sucht man auch in der Literatur 

nach, kann man nur einige Beispiele finden. Kondo10) beobachtete, dass Pilokarpin am 

Darm des Frosches meistens Hemmung zeigt; Takaori11) teilte mit, dass es auf die 

isolierte Kaninchenmilz immer hemmend wirkt. Auch bei Huhnerblinddarm habe ich 

gesehen, dass Pilokarpin, welches sonst Erregung bewirkt, dock eine Hemmung hervor
ruft, wenn der Darm im voraus mit Atropin behandelt wird12). Woher kommt solch 

hemmende Wirkung des Pilokarpins? Das kann man bei allen Fallen regelmassig nicht 

beurteilen. Wenigstens wird man aber vermuten konnen, dass das Lig. rotundum an 

Parasympathikusnerven sehr arm sei oder diese selbst sehr unempfindlich seien.

3. Pituitrin.

Schon in fruherer Zeit hat Fuhner13) mitgeteilt, dass Hypophysenpraparate (Hypophysin oder Pituitrin) 

auf den Uterus verschiedener Tierarten erregend wirken. Guggenheiml4) bestatigte dies auch am Uterus 

des Kaninchens und der Ratte. Aber nach Biedl15) verursacht diese Substanz am nichttrachtigen Uterus 

des Kaninchens denncch eine Hemmung, obwohl der nichttrachtige Uterus des Meerschweinchens, und der 

trachtige sowie Puerperaluterus des Kaninchens mit Erregung reagieren. Nach dem Haraschen Experi

ment16) erlitt der Uterus des Meerschweinchens und der Katze immer eine Erregung, wahiend sich der 

Kaninchenuterus je nach dem Zustande verschieden verhielt, d. b. der trachtige Uterus zeigte immer eine 

Erregung, wahrend der nichttrachtige eine unbestimmte Wirkung, bald Hemmung, bald Erregung nach 

derselben, oder nur die Erregung anfwies. Die Sawakoschen Resultate17) am ausgeschnittenen Uterus des 

Kaninchens sind wieder etwas anders. Er fand, dass Pituitrin am nichttrachtigen Uterus immer Erre

gung, aber am trachtigen (ausgenommen das letzte Stadium der Trachtigkeit) ofters Hemmung hervorruft.
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Ganz neuerdings hat auch Takahasbi18) den Sawakoschen im ganzen gleiche Resultate bekommen. Wie 

oben erwahnt, sind die Resultate vieler Autoren uber die Wirkung von Pituitrin auf den Uterus uicht gunz 

ubereinstimmend.

Nach Junkmann und Stross wirkt Pituitrin auf das Lig. rotuudum des Kaninchens erregend.

Was fur eine Wirkung es auf die Tuba hat, ist nun von besonderem Interesse, gerade 

da seine Uteruswirkung in der Literatur sehr mannigfaltig behandelt ist.

Ich brauchte 0.01-0.2 ccm Pituitrin, Park-Davis.

1) Am virginalen Lig. rotundum zeigt das Pituitrin, in geringeren Mengen als 0.04 ccm, fast keine 

oder nur eine unbestimmte Wirkung. Pituitrin von 0.05-0.2 ccm zeigt auch keine einheitliche Wirkung, 

da es bald eine schwach erregende, bald eine schwach hemmende, manchmal sogar keine Wirkung auf

weist. Auch an der Tuba desselben Stadiums ubt Pituitrin in den genannten Dosen in den meisten Fallen 

keinen Eintluss aus. Aber ich sah ab und zu eine schwache Erregung, eine Hemmung wurde dagegen 

niemals gefunden. Trotzdem das Pituitrin an den genannten Adnexorganen keine konstante Erregung 

hervorruft, bewirkt es doch bei dem zugehorigen Uterus eine deutliche Erregung, die sich in einer Be

schleunigung der Pendelbewegungen oder einer Tonussteigerung manifestiert.

2) Auch am nichtvirginalen nichttrachtigen Lig. rotundum zeigt Pituitrin meistens Hemmung, doch 

zeigt es verhaltnismassig oft auch Erregung. Aber diese Wirkung sind im allgemeinen schwach. Zuwei

len wurde eine Erregung nach einer vorubergehenden Hemmung gesehen. An der Tuba hat Pituitrin hier, 

wie im virginalen Zustand, meistens keine nennenswerte Wirkung, wenn auch bisweilen eine Beschleuni

gung der Bewegungen nachgewiesen wurde. Am zugehorigen Uterus zeigt das Gift auch hier eine 

betrachtliche Erregung.

3) Tm ersten Stadium der Trachtigkeit zeigt das Lig. rotundum bei Einwirkung von Pituitrin in 

geringeren Dosen als 0.04 ccm kaum, erst in Dosen von 0.05-0.2 ccm in. den meisten Fallen eine voruber

gehende Hemmung (Fig. 8). In seltenen Fallen wirkt das Gift von Anfang an sehwach erregend, wobei

Fig. 8 

Lig. rotundum d. Kaninchens (Anfang d. 

Schwangerschaft )•ª 

Pituitrin 0.1 ccm im 100 ccm Nahrlos.

die Bewegungen etwas auathmen. Diee Tuba_??_ergt such in dicscm Zudtand cine fast gleiche Reaktion aug 

Pituitrin, wie in dem virginslrn, d. h. meistens fast keine, selten aber eine schwache Hemmung. Die 

Wirkung dieses Giftes anf den zugehorigen Uterus ist ganz verschieden von der auf den virginalen Uterus. 

Es zeigt meistens keine deutliche Wirkung, nur selten wnrde eine Hemmung (Fig. 9), eine Erregung nach 

einer vorhergehenden Hemmung oder eine schwache Erregung wahrgenommen.
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Fig. 9

Kaninchenuterus (Anfang d. Gravid.)

•ª Pituitrin 0.1ccm

4) Am Lig. rotuudum des letzten Stadiums der Trachtigkeit war die Wirkung des Pituitrins ganz 

a nders als an demjenigen im fruheren Stadium der Trachtigkeit. Hier wirkt Pituitrin meistens deutlich 

fordernd (Fig. 10). Nur selten sah ich eine schwache Hemmung. An der Tuba dessclben Zustandes pflegt

Fig. 10

Lig. rotundum d. Kaninchens (Eude d.

 Schwangerschaft)

•ª Pituitrin 0.1ccm

Pituitrin keine Wirkung auszuuben, aber ziemlich oft wirkt es auch schwach erregend. Uud der Uterus 

zeigt eine schwache Erregung.

5) In dem Pucrperalstadium bewirkt Pituitrin bei dem Lig. rotundum meistens eine temporare Hem

mung (Fig. 11), selten auch eine Erregung. Im selben Zustand zeigt die Tuba, wie in den obigen Fallen, 

fast keine Wirkung, obwohl der Uterus immer mit Erregung reagiert.
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Fig. 11

Lig. rotundum d. Kaninchens (Wochenbett)

•ª Pituitrin 0.1ccm

•ª Pituitrin 0.18ccm

Tabelle 3. Wirkung des Pituitrins.

Ammerkung: E. H. O=Erregung, Hemmung oder keine Wirkung.

Aus diesen Resultaten ergibt sick, dass das Pituitrin am Lig. rotundum nicht immer 

eine einheitliche Erregung verursacht, wie Junkmann und Stross angegeben haben. Es 

tritt in den virginalen Stadium, im ersten Stadium der Trachtigkeit und im Puerperal

stadium meistens Hemmung auf, wahrend in der nichtvirginalen nichttrachtigen Zeit 

ausser Hemmung verhaltnismassig oft auch Erregung. und im letzten Stadium der Trach

tigkeit sogar meistens Erregung konstatiert wird.

Die Tuba ist fur Pituitrin ganz unempfindlich. Sie zeigt im allgemeinen keine dent

liche Wirkung.

Am Uterus war the Wirkung den Sawako-und Takahashischen Resultaten fast gleich, 

d. h. nur im ersten Stadium der Schwangerschaft zeigt der Uterus meistens eine sehr 

schwache oder keine Wirkung. Im letzten. Stadium und in uichttrachtigen Fallen zeigt 

er dagegen meistens eine deutliche Erregung.

Wie wir sehen, zeigen diese 3 Organe nicht bei der Verschiedenheit ihres physiologi

schen Zustandes, sondern auch in ein und demselben Zustande keine gemeinsame Beein

flussung, durch das Pituitrin.

4. Chinin.

Chinin ist von alters her als ein kontrahierendes Mittel fur den Uterus bekannt . Dies wund experi
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mentell von Cushny am lebenden Kaninchen, von Kehrer an dem uberjebenden Kaninchenuterus und am 

Uterus in situ, von Sugimoto19) am Meerschweichenuterus, und neuerdings von Hara.20) und Sawako21) _??_uch 

am Kaninchenuterus konstatiert. Okamoto22) aber fand am nichttrachtigen Uterus meistens eine Hem

mung, wahrend der trachtige bei Chinin Erregung zeigte.

Nach Junkmann und Stross hat Chinin keine Wirkung auf das Lig. rotundnm. Aber es gibt, meines 

Wissens noch keine Mitteilung uber die Wirkung dieses Giftes auf die Tuba.

Ich brauchte 0.001-0.02g Chininchlorhydrat.

1) Bei dem Lig. rotundum des virginalen Kaninchens ubt 0.001-0.003g Chinin keine oder eine 

fordernde Wirkung aus. In den Mengen von 0.005-0.0.2g zeigt es dagegen eine hemmende Wirkung, 

wobei der Tonus abfallt, oder keine Wirkung. An der Tuba wirkt Chinin von 0.002-0.005g meistens 

fordernd und verursacht Vermehrung der Bewegungsfrequenz cder Zunahme des Tonus. Chinin von 

0.01-0.02g zeigt gewohnlich nach einem temporaren Tonusaufstieg Hemmung, manchmal aber nur die 

Hemmung. An dem betreffenden Uterus aber wird nach Chinin fast immer Erregung beobachtet, und 

eine hemmende Wirkung ist nur selten zu sehen.

2) Auf das Lig. rotundum des nichtvirginalen nichttrachtigen Kaninchens wirkt Chinin von 0.002

- 0.005g meistens erregend. Bei grosseren Dosen ale diese treten beide Wirkungen, hemmende resp. 

fordernde, auf. An der Tuba desselben Kaninchens verursacht die gleichen Menge Chinin meistens eine 

schwache Erregung, nur selten Hemmung. Der zugehorigen Uterus wird durch dieses Gift fast immer 

gereizt, nur selten wird eine hemmende Wirkung nachgewiesen.

3) Auf das Lig. rotundum des ersten Graviditatsstadiums wirkt Chinin von 0.001-0.005g meistens 

fordernd. In einzelnen Fallen bewirkt es aber Hemmung oder keine Veranderuag. Bei Mengen von 

0.006-0.02g ist die Wirkung unbestimmt, u. zw. bald eine erregende, bald eine hemmende. An der Tuba 

von demselben Stadium zeigt Chinin in der gleichen Menge meistens Hemmung. Aber manchmal zeigt 

sick auch eine Erregung, eine Hemmung nach der temporaren Erregung oder keine Wirkung. Am zuge

horigen Uterus wurde dagegen immer eine deutlich fordernde Wirkung gefunden.

4) Im spateren Stadium der Trachtigkeit zeigt Chinin am Lig. rotundum in 0.001-0.003g meistens 

eine erregende, aber in 0.005-0.02g dagegen meistens eine hemmende Wirkung. An der Tuba wirkt es 

meistens erregend. Doch der dabei gesteigerte Tonus lasst bald wieder nach oder sinkt subnorm. 

Bisweilen tritt dabei keine Erregung, sondern von Anfang an eine Hemmung auf. Am Uterns wirkt das 

Chinin in den angegebenen Dosen, wie in obigen Fallen, stets ausgesprcchen erregend.

5) In dem Puerperium zeigt das Lig. rotundum nach Chinin meistens Hemmung, zuweilen aber 

wurde eine kurze Tonussteigerung oder keine Wirkung beobachtet. Die Tuba zeigt dagegen am meisten

Tabelle 4. Wirkung des Chinins.
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Erregung, manchmal aber auch Hemmung oder keine Wirkung, und am Uterus desselben Zustandes 

bedingt das Chinin von 0,001-0.005g hanptsachlich Erregung, wahrend es in hoheren Dosen vie 0.01

-0.02g eine hemmende Wirkung entfaltet.

Die Resultate konnen in der Tabelle 4 gezeigt werden.

Kurz, das Chinin hat am Lig. rotundum in der virginalen, in der nichtvirginalen 

nichttrachtigen Zeit und im spateren Stadium der Trachtigkeit hauptsachlich eine er

regende Wirkung, die bei Steigerung der Dosis in eine hemmende ubergeht. Im ersten 

Stadium der Trachtigkeit zeigt es aber beide Wirkungen, und im Puerperalstadium im 

Gegensatz dazu meistens eine liemmende Wirkung. An der Tuba ist die Wirkung 

einfacher, da es fast in jedem Stadium meistens Erregung hervorruft, und nur im ersten 

Trachtigkeitstadium meistens Hemmung bedingt. Die Wirkung auf den Uterus ist fast 

bei jedem Stadium eindeutig; sie ist, ausgenommen bei grosseren Dosen am Puerperal

uterus, immer eine erregende.

Von einem anderen Standpunkt aus gesehen, ist die Wirkung des Chinins auf diese 3 

Organe in all diesen Stadien sehr ahnlich der des Pituitrins, da man nur am Anfang der 

Trachtigkeit und in Puerperium eine Ubereinstimmung vermisst.

5. Nikotin.

Nach Kehrer ist die Wirkung des Nikotins auf den Uterus je nach den Tierarten, nach den Abschnitte 

der Uterus, nach Trachtigscin oder Nichttrachtigsein ganz verschieden. Er beobachtete vor allen Dingen 

am Kaninchenuterus die erregende Wirkung mit dem Aufsteigen des Tonus. Sugimoto berichtete aber, 

dass der Meerschweinchenuterus im allgemeinen auf dieses Gift kaum reagiert. Okamoto beobachtete am 

Uterus verschiedener Tiere im allgemeinen nach anfanglicher Hemmung Erregung. Vor allem behauptete 

er, dass der untrachtige Kaninchenuteius direkt nach der Applikation des Giftes eine temporare Tonus
steigerung zeigt.

Betreffs der Nikotinwirkung auf die Tuba liegt schon Goharas Ergebniss vor. Nach ihm ruft das Gift 
eine vorubergehende starke Kontraktion hervor.

Junkmann und Stross sahen, dass Nikotin auf das Lig. rotundum immer erregend wirkt, und dass die 

Wirkung im allgemeinen etwas starker war als die am Uterus.

Ich brauchte Nikotintartarat von 0.001-0.02g.

1) Am Lig. rotundum im virginalen Zustand zeigt das Nikotin in geringeren Mengen, wie 0.002g, 

eine leichte Erregung, die eine schwache Tonussteigerung zur Folge hat. In 0.005-0.02g zeigt es fast 

immer eine verhaltnismassig deutliche hemmende Wirkung, es tritt auch eine Herabsetzung des Tonus 

ein, welche aber meistens in mebreren Minuten wieder auf die Norm zuruckgeht (Fig. 12). An der Tuba 

dieses Stadiums bringt Nikotin in der gleichen Menge eine vorubergehende Erregung direkt nach der Ein

wirkung hervor. Zuweilen folgt diesen Erregung eine sekundare Hemmung. Am Uterus zeigt dieses Gift 

auch eine ahnliche Wirkung, wie an der Tuba.

2) Am Lig. rotundum des nichtvirginalen nichttrachtigen Tieres zeigt Nikotin in den erwahnten
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Fig. 12

Lig. rotundum d. Kaninchens (virginal) 

•ª Nikotintartarat 0.005g

Mengen entweder Hemmung (Fig. 15) oder Erregung. Manchmal wird aber anch Hemmung nach der 

Erregung gesehen. Im Gegensatz danu zeigt es an der Tuba fast immer Erregung. Am Uterus zeigt das 

Gift nach anfanglicher schwache Hemmung oder auch ohne diese eine starke Erregung. Aber in seltenen 

Fallen tritt, wie auch beim virginalen Uterus, keine Wirkung auf.

3) Im fruhen Stndium der Trachtigkeit, in welchem man noch keine Anschwellungen im Uterus 

sehen kann, hat Nikotin fur Lig. rotundum meistens eine erregende Wirknng; es bedingt Tonussteigerung, 

the aber dann his zum fruheren Niveau oder nceh unter dasselbe sinkt. Zuweilen aber zeigt es von Anfang 

an Hemmung. la dem Stadmm, in welchem man ungefahr daumenkopfgrosse Anschwellungen im Uterus 

wahrnehmen kann, zeigt es am Lig. rotundum meistens infangs eine schwache Hemmung, dann Erregung,

Fig. 13

Lig. rotundum d. Kaninchens

 (Ende d. Gravid.)•ª 

Nikotintartarat 0.01g

Fig. 14

Kaninchenuterus (Ende d. Gravid.)

•ª Nikotintartarat 0.004g
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zuweilen anfangs Erregung und dann Hemmung. Als ich Nikotin an dem zugehorigen Uterus prufte, 

zeigte es in der oben erwahnten Menge in dem erst genannten Stadium beide Wirkungen, Erregnng cder 

Hemmung. Ausserdem fand ich manchmal Erregung nach der bisweilen Hemmung. Zuweilen sah ich 

auch keine Reaktion. Aber am Uterus im letzt genanuten Stadium, d. h. am Uterus mit kleinen Frucht

sacken, zeigt es meistens Hemmung, Niedergang des Tonus, Verkleinerung cder Verschwinden der Bewe

gungen. Die Wirkung liess aber in einigen Minuten nach. Sehr selten sah ich dagegen Erregung nach 

der Hemmung. An der Tuba dagegen zeigt Nikotin in den beiden Stadien fast immer Erregung, und nur 

selten nach einer schwachen Hemmung Erregung.

4) Im letzten Stadium der Schwangerschatt zeigt das Nikotin am Lig. rotundum meistens eine 

gelegentliche Erregung (Fig. 13), oder nach der Erregung eine Hemmung. Zuweilen sah ich nach einer 
schwachen Hemmung eine starke Erregung. Auf den Uterus hat das Gift keine merkbare Wirkung 

(Fig. 14), nur selten eine schwache Erregung. Aber an der Tuba zeigt es immer Erregung.

5) In dem Puerperium wirkt das Nikotin auf das Lig. rotundum fordernd oder hemmend. Bei dem 

Uterus und der Tuba bewirkt es meistens Erregung, selten aber hat es keine Wirkung.

Tabelle 5. Wirkung des Nikotins.

Die Nikotinwirkung auf das Lig. rotundum stimmt, wie in Tabelle 5 deutlich gezeigt 

ist, mit den Resultaten von Junkmann und Stross gar nicht uberein. Die Erregung, 

welche sie behauptet haben, tritt nicht immer auf, sondern meiner Beobachtung nach 

kommt bald Hemmung, bald Erregung oder die eine nach der anderen zum Vorschein. 

Die Wirkung ist namlich je nach der Verschiedenheit des physiologischen Zustandes sehr 

verschieden. Auch ist die Wirkung auf den Uterus von der, die Kehrer und Okamoto 

beschrieben haben, verschieden. Sie ist in dem virginalen uud puerperalen Zustand 

meistens eine erregende, im ersten Stadium der Trachtigkeit eine erregende oder hem

mende, im letzten Stadium derselben nicht bemerkbar und am nichtvirginalen nicht

trachtigen Uterus meistens eine deutlich erregende oder eine solche, die sich nach einer 

schwachen Hemmung entwickelt. Beteffs der Wirkung an der Tuba ist mein Befund mit 

dem Goharas ubereinstimmend; sie ist in jedem Stadium meistens eine erregende.

6. Kokain.

Nach der Beschreibung Okamoto's erregt Kokain den Uterus des Kaninchens heftig, aber eine grosse
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Dosis desselben verursacht einen Stillstand der Bewegung und ein Fallen des Tonus. Uber die Wirkung 

auf das Lig. rotundum und den Eileiter aber finde,ich ncch keine Mitteilung.

Ich brauchte 0.001-0.02g Kokainchlorhydrat.

1) Am Lig. rotundum in der virginalen Zeit ubt das Kokain in diesen Dosen keine ansgepragte 

Wikung aus, sondern zeigt zuweilen eine schwache Erregung, oder eine schwache Hemmung. Diese 

Verschiedenheit der Wirkung scheint zu der Dosis Kokain keine Beziehung zu haben; trotzdem es Pra

parate gibt, die durch 0.02g erregt werden, gibt es auch solche, die durch 0.002g gehemmt werden, und 
umgekehrt. Am Eileiter derselben Zeit zeigt eine kleine Dosis Kokain, wie 0.001-0.005g, meistens Erre

gung, in 0.01-0.02g zeigt es dagegen Hemmung. Doch habe ich zuweilen Praparate gesehen, die durch 
0.01g erregt wurden. In der Probe mit dem Uterus zeigte dieselbe Menge Kokain immer Erregung.

In dem ersten Stadium der Trachtigkeit, in dem ncch keine Anschwellungen im Uterus bemerkbar 

sind, hat Kokain auf die drei genannten Organen beinahe dieselbe Wirkung.

2) Das nichtvirginale nichttrachtige Lig. rotundum zeigt durch 0.001-0.008g Kokain fast immer 

Erregung, aber durch 0.01-0.02g hauptsachlich Hemmung, zuweilen aber auch Erregung. Der Eileiter 

zeigt meistens Erregung, doch selten Hemmung oder nach einer schwachen Erregung Hemmung. Den

noch zeigt der Uterus immer Erregung.

3) In dem trachtigen Stadium, in welchem am Uterus kleinffnger- oder Daumengrosse Anschwellun

gen wahrgenommen werden, wirkt das Kokain auf das Lig. rotundum meistens erregend, und lasst den 
Tonus steigen. Am zugehorigen Eileiter und Uterus zeigt es auch immer Erregung.

4) Am Lig. rotundum in dem letzten Stadium der Trachtigkeit und des puerperiums zeigt das 

Kokain in 0.002-0.008g fast immer Erregung, dcch in 0.01-0.02g ausser der Erregung auf oft Hem

mung. Am Uterus und Eileiter derselben Periode zeigte, sick, wie in den anderen Stadien, fast immer 

Erregung.

Tabelle 6. Wirkung des Kokains.

Kokain ubt also auf das Lig. rotundum in der virginalen Zeit und in dem ausserst 

fruhen Stadium der Schwangerschaft keine bestimmte Wirkung aus. In dem Stadium, 

in dem der Uterus ca. daumengrosse Anschwellungen hat, bewirkt es dagegen fast immer 

Erregung. Auch in dem letzten Stadium der Schwangerschaft und im Wochenbett ruft 

es in den meisten Fallen dieselbe Wirkung, doch in grosscren Dosen ausser der Erregung 

oft auch Hemmung hervor. Am nichtvirginalen nichttrachtigen Lig. rotundum zeigt es 

in kleinen Dosen Erregung, aber in grosseren Hemmung. An der Tuba zeigt das Kokain 

in den meisten Stadien auch Erregung, ausgenommen im viginalen und im sehr fruhen
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Stadium der Trachtigkeit, in denen das Gift in grosseren Dosen Hemmung hervorruft. 

Aber am zugehorigen Uterus zeigt es in jedem Stadium fast immer Erregung.

7. Calcium.

Die Wirkung des Calciums auf den Uterus ist neuerdings von Takahashi18) in diesem Institut genau 

beschrieben worden. Die bisherige Literatur ist in dieser Arbeit auch berucksichtigt. Wie viele Autoren 

behaupten, bewirkt es beim Kaninchenuterus in kleineren Dosen Erregung, aber in hoheren Hemmung, 

welch letztere nach Takahashi keine endgultige ist, sondern spater in E. regung ubergeht. Takahashi sah 

sogar bei ncch hoheren Dosen wieder erregende Wirkung.

Junkmann und Stross behaupteten, dass Calcium auf das Lig. rotundum hemmend wirkt. Uber die 

Wirkung auf die Tuba habe ich noch keinen Bericht gesehen.

Ich brauchte bei meinen Versuchen hauptsachlich 0.005-0.04g Calciumchlorid.

1) Am Lig. rotundum in der virginalen Zeit zeigt das Calcium in 0.005-0.006g ncch keine erkenn

bare Wirkung. Wenn die Dosis 0.01-0.04g erreicht, so zeigt es fast immer Hemmung. Am Eileiter 

desselben Stadiums zeigt 0.01-0.04g Calcium meistens Hemmung, nur zuweilen keine Wirkung. Dcch 

am Uterus desselben Stadiums zeigt es fast immer Erregung, nur zuweilen bleibt es ohne Wirkung, aber 

verursacht niemals Hemmung.

2) Im nichtvirginaleu nichttrachtigen Stadium zeigt das Calcium am Lig. rotundum, wie im virgina

len Zustand, Hemmung (Fig. 15), ebenfalls am Eileiter Hemmung, wahrend am Uterus meistens Erregung 

hervorgerufen wird (Fig. 16-A).

Fig. 15

Lig. rotundum d. Maninchens

 (nichtvirg. nichtgravid.)

•ª Nikotintartarat 0.01g

•ª Calciumchlorid 0.01g

3) In dem ersten Stadium der Schwangerschaft zeigt es am Lig. rotundum auch fast immer Hem

mung, nur selten Erregung. Die Wirkung aut die Tuba ist fast ebenso. Die Wirkung auf den Uterus 
T 

dieses Stadiums jedoch ist von der Wirkung auf den in einem anderen Stadium befindlichen verschieden, 

sie zeigt meistens eine schwache Hemmung (Fig. 16-B), zuweilen bleibt aber jede erkennbare Wirkung 

aus. Praparate, die Erregung zeigten, sah ich nur selten.
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Fig. 16

A. Kaninchenuterus(nichtvirg.

 nichtgravid.)

•ª Calcinmchlorid 0.04g

B. Kaninchenuterus (Anfang. d.

 Gravid.)

•ª Cal ciumchlond-0.04g

4) Bei Lig. rotundum und Tuba in dem letzten Stadium der Trachtigkeit und in dem Pucrperium 

zeigt das Gift ebenfalls Hemmung, dcch am Uterus meistens Erregung oder unter Umstanden keine 

Wirkung.

Tabelle 7. Wirkung des Calciums.

Nach oben erwahnten Experimenten konnte ich erkennen, dass die Wirkung des 

Calciums auf das Lig. rotundum in jedem Stadium haupts ichlich in Hemmung besteht, 

gerade wie Junkmann und Stross beobachteten. Bei der Tuba zeigt es ebenfalls meistens 
Hemmung. Doch auf den Uterus ubt es nach den physiologischen Veranderungen eine 
nicht ganz eindeutige Wirkung aus. In fast allen Stadien namlich zeigt es meistens 

Erregung, aber in dem ersten Stadium der Schwangerschaft wurde entweder im Gegen
satz dazu eine hemmende, manchmal auch keine Wirkung nachgewiesen, und Praparate, 

die Erregung zeigten, waren nur sehr selten zu sehen.

Fruher sah Sawako ahnliche Erscheinungen in der Pituitrinwirkung auf den ausge

schnittenen Kaninchenuterus, und vermutete, dass dieser nichterregenden Wirkung des 

Pituitrins im ersten Schwangerschaftsstadium der Einfluss des Hormons von Corpus 

luteum aus zugrunde liegen musste. Ob diese Wirkung des Calciums ihren Ursprung 

auch in demselben Einfluss haben konnte oder nicht, wurde jetzt eine interessante Frage 

sein.
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8. Salium.

Nach Mathison23) wirkt Kalium an dem Osophagus und dem Uterus der Katze erregend. Diese erre

gende Wirkung des Kaliums auf den Uterus wurde seitdem anch von Spath24), Hanke und Kosslei25), 

Soref26), Tate und Clark27), Okamoto, Hayakawa28) u. s. w. nachgewiesen.

Junkmann und Stross konstatierten, dass eine Erhohung des Kaliumgebaltes der Tyrcdeschen Losung 

um das 4 Fache auf das Lig. rotundum, wie auf den Uterus erregend wirkte. Aber uber die Wirkung des 

Kaliums auf den Eileiter scheint mir kein Bericht zu finden zn sein.

Ich brauchte bier 0.01-0.2g Kaliumchlorid.

1) Ich liess auf das Lig. rotundum in der virginalen Zeit 0.01-0.03g Kalium wirken, fand aber 

keinen erkennbaren Einfluss. Wenn die Dosis bis auf 0.05-0.2g zunimmt, so zeigt sich immer eine 

Hemmung und der Tonus fallt (Fig. 17). Es gab zuweilen auch Falle. die nach einer temporaren Hem-

Fig. 17

Lig. rotundum d. Kaninchens

 (virginal)

•ª Kaliumchlorid 0.1g

mung Erregung zeigten. Auch bei dem Eileiter derselben Zeit zeigt das Kalium ebenfalls Hemmung. Im 

Gegensatz dazu wirkt es auf den zugeho.igen Uterus aber immer erregend und verursacht Zunahme der 

Pendelbewegungen und Erhohung der Tonus.

2) In dew nichtvirginalen nichttrachtigen Falle bewirkt Kalium bei Lig. rotundum und Tuba, ebenso 

wie in dem virginalen, eine vorubergehende Hemmung. Aber am Uterus sah ich ausser der Erregung 

zuweilen erst eine schwache Hemmung, dann Erregung.

3) Am Lig. rotundum in dem ersten Stadium der Trachtigkeit zeigt 0.05-0.06g Kalium meistens

eine temporare Hemmung, doch finden sich zuweilen Praparate, die Erregung nach der Hemmung zeigen. 

Eine grosse Menge Kalium, wie 0.08-0.1g, zeigt meistens Erregung (Fig. 18-A), und uur zuweilen eine 

temporare Hemmung. Am Eileiter bedingt 0.05-0.2g Katlium fast immer erst eine schwache Hemmung 

dann Erregung. Je grosser die Dosis ist, desto ausgesprochener ist die Erregung nach der Hemmung. 

Zuweilen zeigt sich aber von Anfang an eine Erregung. Auf den Uterus von demselben Stadium wirkt 

0.05-0.08g Kalium fast immer erregend, und durch noch grossere Mengen Kalium, wie 0.1-0.2g wird 

der Uterus starr zusammengezogen. Selten aber waren Praparate, die bei 0.06-0.07g eine schwatche 

Hemmung zeigten.

4) Im letzten Stadium der Trachtigkeit reagiert das Lig. rotundum gegen Kalium zwar zuweilen mit 

vorubergehender Hemmung oder nach einer temporaren Hemmung mit Erregung, aber in den meisten
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Fig. 18

A. Lig. rotundum d. Kaninchens (Anfang d. Gravid.) 

•ª Kaliumchlorid 0.08g

B. Lig. rotundnm d. Kaninchens (Wochenbett) 

•ª Kaliumchlorid 0.05g

Fallen von Anfang an mit Erregung. Auf die Tuba desselben Stadiums wirkt das Gift fast immer mit 

Erregung, und nur sehr selten ist eine Hemmung zu sehen. Am Uterus ist ferner meistens Erregung zu 

konstatieren, auch wenn es zuweilen Praparate gibt, die erst Hemmung, dann Erregung zeigen.

5) Bei dem Puerperalstadium reagiert das Lig. rotundum gegen Kalium meistens erst mit einer 

Hemmung, die sich in einer Verkleinerung der Bewegungen cder in deren Erloschen kundgibt, und dann 

mit Erregung (Fig. 18-B). Am Eileiter verursacht das Kalium auch meistens Beschleunigung der Bewe

gungen und Tonussteigerung nach einer temporaren Hemmung. Am Uterus zeigt es meistens von Anfang 

an Erregung, obwohl verhaltnismassig oft Falle vorkommen, in denen erst Hemmung, dann Erregung 

verursacht wird.

Tabelle 8. Wirkung des Kaliums.

Aus oben erwahnten Resultaten ergibt sich, dass Kalium auf das Lig. rotundum 

anders wirkt, als Junkmann und Stross behauptet haben. Es wirkt darauf nicht immer 

erregend, sondern verschiedenartig, je nach den physiologischen Veranderungen. Im 

virginalen und im nichtvirginalen nichttrachtigen Stadium wirkt es im Gegenteil stets 

hemmend. Es wirkt auch im ersten Stadium der Trachtigkeit in kleinen Dosen meistens
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hemmend, aber in grosseren in den meisten Fallen und in dem letzten Stadium derselben 

meistens erregend. In dem Puerperalstadium ist die Wirkung meistens erst eine hem

mende dann eine erregende. Auf die Tuba wirkt es, wie beim Lig. rotundum, im vir

ginalen und im nichtvirginalen nichttrachtigen Zustand fast immer mit einer temporaren 

Hemmung. Aber in dem ersten Stadium der Trachtigkeit und im Puerperalstadium 

bedingt es meistens nach einer Hemmung Erregung, und in dem letzten Trachtigkeits-

stadium zumeist Erregung. Was die Wirkung auf den zugehorigen Uterus anbelangt, so 

ist sie etwas anders, da sie fast in allen Stadien in Erregung besteht, und sich nur 

zuweilen, besonders im puerperalen Zustande ziemlich oft eine der anfanglichen Hem

mung folgende Erregung nachweisen lasst.

9. Physostigmin, Atropin, Strophanthin, Barium und Papaverin.

Physostigmin wirkt, wie bekannt, auf verschiedene glattmuskelige Organs immer erregend. Junk

mann und Stross sahen am Lig. rotundum, und Gohara am Eileiter auch die Erregung.

In meinom Experiment zeigte 0.001-0.01g Physostigminsalicylat am Lig. rotundum auch meistens 

Erregung, nur an dem virginalen Meterial und in dem ersten Stadium der Schwangerschaft wurde zuwei

len eine schwache Hemmung nachgewiesen. Auch am Eileiter zeigt das Gift in allen Stadien fast immer 

eine erregende Wirkung, nur in dem ersten Stadium der Schwangerschaft und bier nur selten eine schwa

che Hemmung. Am Uterus bewirkt es immer Erregung.

Wean man 0.001-0.01g Atropin auf das Lig. rotundum wirken lasst, so zeigt sich in jedem Stadium 

fast immer Erregung, nur in der virginalen Zeit wurde ausser der Erregung zuweilen Hemmung oder 

keine Wirkung beobachtet. Am Eileiter bekam ich dasselbe Resultat. An dem Uterus zeigt sich fast 

immer Erregung. Nur an dem Puerperaluterus war die Erregung im allgemeinen schwach, und blieb 

sogar oft aus.

Ausserdem untersuchte ich die Wirkung von Morphinchlorhydrat (0.002-0.03g), Strophanthin 

(0.0005-0.01g) und Bariumchlorid (0.005-0.02g). Diese Gifte verursachen an dem Lig. rotundum 
und dem Eileiter ebenso wie an dem zugehorigen Uterus Erregung, Hemmung sah ich sie. Nur in der 

I ntensitat der Wirkung ubertrifft die Schwangerschaft die untrachtige Zeit.

Papaverinohlorhydrat (0.0005-0.005g) endlich bedingt an den drei Organen in jedem Stadium eine 

a usgezeichnete Hemmung.

Wie man aus diesen Resultaten sieht, haben alle diese Gifte, im Gegensatz zu den 

oben erwahnten, nicht nur dieselbe Wirkung auf die drei Organs, sondern auch ihre 

Wirkung werden durch physiologische Veranderungen nicht beeinflusst. Unter diesen 

Stoffen ist Physostigmin in seiner Wirkung auf das Lig. rotundum vor allem bemerkens-

wert. Physostigmin ruft namlich bei diesem Organ Erregung hervor, obgleich Pilokar-

pin, das auch ein Parasympathikusgift ist, wie oben erwahnt hier Hemmung bedingt. 

Diese Tatsache scheint dafur zu sprechen, dass beim Physostigmin, nicht nur seine 

parasympathische, sondern auch seine Muskelwirkung eine wesentliche Rolle spielt.
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Zusammenfassung.

1. Ich untersuchte die Wirkung verschiedener Gifte auf die Adnexorgane des 
Uterus beim Kaninchen, vor allem auf das Lig. rotundum und die Tuba, auf welche sich 

bisher die pharmakologische Untersuchung nur wenig erstrekte, nahm besondere Ruck

sicht auf die Veranderung des physiologischen Zustandes und verglich ferner die Wir

kung an diesen Organen mit derjenigen an dem zugehorigen Uterus.

2. Es wurde die Wirkung der Gifte auf das Lig. rotundum in jedem Stadium 
untersucht, namlich in der verginalen, in der nichtvirginalen nichttrachtigen Zeit, in dem 

ersten und letzten Stadium der Trachtigkeit und im Puerperium. Da zeigen die folgen

den Gifte fast immer in jedem Stadium an diesem Organ dieselbe Wirkung: Pilokarpin 

(H), Calcium (H), Atropin (E), Strophanthin (E), Physostigmin (E), Barium (E), Morphin 

(E), Papaverin (H). Doch war die Wirkung der anderen 6 nicht so einfach, wie Junkmann 
und Stross behauptet batten, sondern sie veranderte sich durch die physiologische Ver

anderung ausgesprochen (Tabelle 9).

Tabelle 9. Wirkungen auf das Lig. rotundum.

3. An der Tuba wurde konstatiert, dass nicht nur Adrenalin, wovon schon Gohara 
einiges geschrieben hat, sondern auch Chinin, Kokain und Kalium je nach den verschie

denen physiologischen Zustanden andere Wirkungen zeigen (Tabelle 10).

Tabelle 10. Wirkungen auf die Tuba.

4. Wenn die Wirkungen dieser Gifte auf das Lig. rotundum mit denjenigen auf den 

zugehorigen Eileiter und Uterus verglichen werden, so zeigen die Wirkungen der 6 

Arten, Physostigmin, Atropin, Morphin, Barium, Papaverin und Strophanthin auf diese 

Organe fast keinen wesentlichen Unterschied. Doch wirken die anderen nicht so einfach.
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Pilokarpin und Pituitrin zeigeu bei den 3 Organen von einander verschiedene Wir

kungen. Pilokarpin namlich wirkt auf das Lig. rotundum im allen Stadien hauptsachlich 

hemmend und auf die Tuba nicht nennenswert oder schwach erregend, wahrend es am 

Uterus fast immer eine deutliche Erregung resultiert. Auch Pituitrin bewirkt am Lig. 

rotundum meistens Hemmung, nur im spateren Stadium der Trachtigkeit immer Er

regung, auf die Tuba ubt es fast keine Wirkung aus. Dagegen wirkt es auf den Uterus 

immer erregend, mit Ausnahute des ersten Stadiums der Trachtigkeit, in der eine hem

mende oder keine Wirkung gezeigt wird.

Ferner zeigen Calcium und Kalium beim Lig. rotundum und Eileiter eine ahnliche 

Wirkung, am Uterus aber eine sehr verschiedene. Calcium wirkt namlich auf das Lig.

 rotundum und die Tuba immer mit Hemmung, wahrend es beim Uterus ausser am 

Anfang der Trachtigkeit immer Erregung verursacht (bei welch letzterem es dagegen 

eine schwache Hemmung oder keine Wirkung bedingt). Beim Kalium ist der Haupt-

unterschied darin zu finden, dass es am Lig. rotundum und an der Tuba in dem virginalen 

und nichtvirginalen nichttrachtigeu Stadium immer Hemmung, im Puerperium zuerst 

Hemmung dann Erregung hervorruft, wahrend es am Uterus in alien Stadien fast immer 

erregend wirkt.

Die Wirkungen von Adrenalin, Chinin, Kokain und Nikotin an den 3 Organen endlich 

sind nicht so sehr verschieden. Die Wirkung des Adrenalins am Lig. rotundum und an 

der Tuba unterscheidet sich von der am Uterus hauptsachlich dadurch, dass es im virgi

nalen Stadium Hemmung verursacht, wahrend Hemmung am Uterus im Puerperium oft 

beobachtet wird. Nikotin zeigt am Lig. rotundum wie am Uterus beiderlei Wirkungen, 

aber an der Tuba nur Erregung. Dagegen bewirken Chinin und Kokain am Lig. rotun

dum, wie an der Tuba ausser Erregung auch Hemmung, wahrend der Uterus nach Ihnen 

nur Erregung zeigt.

5. Wenn man von den Wirkungen des Adrenalins und Pilokarpins auf die periphere 
motorische Innervation des Lig. rotundum und der Tuba folgert, so scheint, dass in 

erster Linie diese Orgaue auch mit beiderlei Fasern von Sympathikus versehen sind und 

dass die hemmenden Fasern in der virginalen Zeit empfindlicher sind als die fordernden 

Fasern, wahrend dieses Verhaltnis durch das Schwangerwerden oder durch die Geburt 

umgekehrt wird. Weiter zeigt Pilokarpin als Parasympathikusgift am Lig. rotundum 

und am Eileiter nicht nur keine deutliche Erregung, sondern am Lig. rotundum im 

Gegenteil Hemmung. Auf Grund dieser Tatsache konnte ich folgendes annehmen. In 

diesen Adnexorganen musste entweder keine Verteiluug der Parasympathikusfasern 

vorhanden sein, oder wenigstens diese weniger emptindlich sein oder eine dunnere Ver

breitung haben als im Uterus. Da aber Physostigmin wenn auch es als ein Parasym-

pathikusgitt bekannt ist, auch an diesen beiden Organen im Gegensatz zu Pilokarpin fast 
immer erregend wirkt, so liegt es sehr nahe zu glauben, dass es hier ausser der Nerven

noch eine Muskelwirkung entfaltet.
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種 々ノ生理的状態ニ於ケル子宮附屬器ノ藥物學的 研究.

殊ニ之等 ニ對スル藥物ノ作用 ト當該子宮ニ

對スル作用 トノ比較.

岡山醫科大學藥物學教室(主 任奥島教授)

藤 田 正 夫

1.余 ハ未 ダ其研究甚 ダ寡 キ子宮附屬器就中圓靱帶及 ビ喇 叭管 ニ對スル諸種藥物 ノ作用 ヲ,今 日迄 殆 ド顧

ミラ レザ リシ生理的状態 ノ變 化 ヲ特 ニ顧慮 シテ實驗研究 シ,尚 ホ之 等 ニ對 スル藥物 ノ作 用 ヲ,當 該子 宮ニ對

ス ル夫 レ ト比 較 觀 祭 セ リ.即 チ處 女,經 産 非 娠,妊 娠 初 期,妊 娠 末 期,産 褥 ノ各 時 期 ニ於 テ,同 一 動 物 ノ之

等 臟 器 ニ對 ス ル之 等 ノ藥 物 ノ同 一 分 量 ヲ作 用 セ シメテ 互 ニ其 成 績 ヲ比 較 セ リ.實 驗 ニ供 セ ル藥 物 ハ 「ア ド

レナ リ ン 」,「ピ ロ カル ピ ン」,「ビ ツイ トリ ン」,「ヒ ニ ー ン」,「ニ コ チ ン」,「コ カ イ ン」,「 カ ル チ ウ ム」,「 カ リ

ウム 」,「ア トロ ピ ン」,「ス トロ フ ア ン チ ン」,「フ イ ゾス チ グ ミン」,「モ ル フ イ ン」,「バ リウ ム」,「パ パ ヴエ リ

ン」 ノ十 四 種 ナ リ.
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2.先 ヅ圓 靱 帶 ニ於 ケ ル成 績 ニ 就 キテ 觀 ル ニ,「 ピ ロカ ル ピ ン」(抑 制),「 カ ル チウ ム 」(抑 制),「 ア ト ロ ピ

ン」(興 奮),「 ス ト ロフア ンチ ン」(興 奮),「 フ イ ゾス チ グ ミ ン」(興 奮),「 バ リウ ム」(興 奮),「 モ ル フイ ン」

(興 奮),「 パ パ ヴ エ リ ン」(抑 制)ノ 八 物 質 ハ本 臟 器 ノ生 理 的變 化 ニ ヨ リテ 之 等 ノ作 用 ニ影 響 ヲ被 ラ ズ,殆 ド

常 ニ上 ニ 示 セ ル ガ如 キ 作 用 ヲ呈 シ タ リ.然 ル ニ,他 ノ六 物 質 ハ夫 等 ノ作 用,次 表 ニ示 スガ如 ク生理 的 各 時 期

ニヨ リテ 差 違 ヲ示 ス ヲ見 タ リ.

3.喇 叭 管 ニ對 ン,「 ア ド レナ リ ン」,「ヒ ニ ー ン」,「コ カ イ ン」,「カ リウ ム」 ノ四 物 質 ハ生 理 的 變 化 ニ ヨ リ

テ 其 作 用 ニ影 響 ヲ被 ル.即 チ下 ノ表 ニ示 ス ガ如 シ.

然 ル ニ他 ノ十 物 質 ハ殆 ド影 響 ヲ被 ラズ.「 ピ ロカ ル ピ ン」 ハ 各時 期 ニ於 テ同 様 ニ作 用 ナ キ カ又 ハ 興 奮 ヲ

「ビ ツイ ト リ ン」ハ殆 ド作 用 ヲ呈 セ ズ,「 ニ コ チ ン」ハ興 奮 ヲ,爾 他 ノ七 物 質 ハ圓 靱 帶 ニ於 ケル ト同 様 ノ作 用

ヲ示 ス.

4.圓 靱 帶 ニ對 ス ル之 等 藥 物 ノ作 用 ヲ,當 該 子 宮竝 ニ喇 叭 管 ニ對 ス ル夫 レ ト比 較 ス ル ニ,「 フイ ゾス チ グ

ミ ン」,「ア トロ ピ ン」,「モ ル フイ ン」,「バ リウム 」,「パ パ ヴ エ リ ン」,「ス ト ロフ ア ンチ ン」 ノ六 物 質 ハ,三 臟

器 ニ對 シ,各 時 期 ヲ通 ジテ,殆 ド作 用 ノ本 質 的 差 異 ヲ示 サ ズ.然 ル ニ爾 余 ノ八 物 質 ハ 然 ラ ズ.
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「ビロカルビ ン」及 ビ「ビ ツイ トリン」ハ三臟器 ニ對 シ,互 ニ異 ナル作用 ヲ示 ス.即 チ「ピロカルピ ン」ハ

子 宮 ニ對 シテ ハ各時期 共.殆 ド常 ニ著 明ナル興奮 作用 ヲ示 スニ,圓 靱帶 ニ對 シテハ主 トシテ抑制的 ニ,喇 叭

管 ニ對 シテ ハ何等作用 セザ ル カ,又 ハ興奮的 ニ作用 ス.又 「ビ ツイ トリン」ハ子 宮 ニ對 シ,妊 娠初 期(無 作

用又 ハ抑制)ヲ 除 ク外,各 時 期 ニ於テ興奮 作用 ヲ示 スニ,圓 靱帶 ニ對 シテ ハ妊娠末期(著 明 ナル興奮)ヲ 除

ク外主 トシテ抑制 ヲ,喇 叭 管 ニ對 シテ ハ殆 ド作用 ヲ呈セ ズ.

「カルチウム」及 ビ「カ リウム」ノ二物質 ハ,圓 靱帶及 ビ喇叭 管 ニ對 シテハ相似 タル作用 ヲ呈 スルモ,子 宮

ニ於テ ハ之 ト大 ニ異 ル.即 チ 「カルチウム」ハ子宮 ニ於テ ハ妊娠初期 ニ於 テ弱 キ抑 制 又ハ無 作用 ナル ノ外,

各時期 トモ殆 ド常 ニ興奮 作用ヲ呈 スル ニ拘 ラズ,圓 靱帶及 ビ喇叭 管 ニ對 シテハ主 トシテ抑制 ヲ示 ス.又 「カ

リウム」ハ子宮 ニ對 シテ各時期 共,殆 ド常 ニ興 奮的 ニ作用 スル ニ拘 ラズ,圓 靱帶及 ビ喇 叭管 ニ於テ ハ妊娠 時

ヲ除 ク外,他 ノ時期 ニ於テ ハ抑制的 ニ作用 ス.

而 シテ 「ア ドレナ リ ン」,「ヒ ニー ン」,「コカ イ ン」及 ビ 「ニ コ チ ン」ノ四 物 質 ハ,之 等 三 臟 器 ニ對 シ,前 記

諸 物 質 ノ如 ク甚 シ ク異 ナ ル 作 用 ヲ呈 セ ズ ト雖 モ 尚 ホ 異 ナ ル點 ア ル ヲ知 ル.即 チ 「ア ドレ ナ リ ン」 ハ 三 臟 器

ニ對 シ,一 般 ニ興 奮 的 ニ作用 ス ル モ,子 宮 ニ於 テ ハ比 較 的 屡 々産 褥 時 ニ,又 圓 靱 帶及 ビ喇 叭 管 ニ於 テ ハ,處

女 期 ニ於 テ 主 トシテ 抑 制 作 用 ヲ示 ス ノ差 違 ア リ.「 ニ コ チ ン」ハ喇 叭 管 ニ對 シテ ハ各 時 期 共 唯 興奮 作 用 ノ ミ

ヲ示 ス ニ,子 宮 及 ビ圓 靱 帶 ニ於 テ ハ,時 短 ニ ヨ リ,抑 制 又 ハ興 奮 作 用 ヲ示 ス.又 「ヒ ニ ー ン」及 ビ 「コ カ イ

ン」ハ,子 宮 ニ對 シテ ハ唯 興 奮 作 用 ノ ミヲ示 ス ニ,圓 靱 帶 及 ビ喇 叭 管 ニ對 シテ ハ興 奮 ノ外 尚 ホ抑 制 作 用 ヲ モ

示 セ リ.

5.圓 靱 帶及 ビ喇 叭 管 ニ於 ケル末 梢 神 經 主 宰,ヲ 「ア ド レナ リ ン」竝 ニ 「ピ ロカ ル ピ ン」 ノ作 用 ヨ リ推 測 ス

ル ニ,先 ヅ 「ア ド レナ リ ン」 ノ作 用 ヨ リ,交 感 神經 ノ制 止纎 維 ノ興 奮性 ハ,處 女 期 ニ於 テ ハ 其 催 進 纎 維 ヨ リ

モ,ヨ リ鋭 敏 ナ ル ニ,妊 娠 又 ハ分 娩ニ ヨ リテ 反 對 トナ ル モ ノ ト推 察 セ ラ ル.次 ニ,「 ピ ロカ ル ピ ン」 ハ兩 臟

器 ニ對 シテ 興奮 作用 ヲ呈 セザ ル ノ ミナ ラ ズ,圓 靱 帶 ニ於 テ ハ 反 對 ニ抑 制 作 用 ヲ示 ス事 實 ヨ リ考 察 ス ル時 ハ

之 等 子 宮 附 屬 器 ニ於 テ ハ,副 交 感 神 經 ノ分 布 ノ全 ク缺 除 ス ル カ,又 ハ存 ス ル モ,子 宮 ノ場 合 ト異 リ,甚 シ ク

不 鋭 敏 ナ ル モ ノ ト推 定 セ ラル.然 ル ニ同 ジ ク副 交 感 神經 毒 タル 「フ イ ゾ ス チ グ ミ ン」 ハ,「 ピ ロ カル ピ ン」

ト異 リ,之 等臟 器 ニ對 シテ モ興 奮 作 用 ヲ呈 ス ルガ 故 ニ,本 物 質 ハ神 經 性 作 用 ノ外,筋 自 巳 ニ對 シ,刺 戟 作 用

ヲ 呈 スル モ ノ ト推 察 セ ラル.


