
Untersuchungen uber den Einfluss des Sympathicus

 auf den Muskeltonus an den tonischen 

Augenreflexen des Kaninchens.

(Scltluss.)

Von Dr. S. Fujimori.

(Aus dem Physiologischen Institut der Universitat Bern.)

In einer letzten Versuchsreihe habe ich mich des kalorischen Nystagmus bedient,

 um zu prufen, ob in diesem etwa ein Symptom sympathischer Innervation sich finden las

 sen wurde. Zunachst habe ich den kalorischen Nystagmus am normalen Tier untersucht

 u nd das normale Auge mit dem seiner sympathischen Innervation beraubten Auge ver

 glichen. Sodann habe ich ein Labyrinth exstirpiert und hierdurch Aenderungen im

 kalorischen Nystagmus herbeigefuhrt und wiederum das normale und das sympathicu

 lose Auge miteinander verglichen.

Der kalorische Nystagmus ist beim Tier nicht so leicht auszulosen wie beim Menschen. Am Kaninchen hat

 sich mir folgende Methode bewihrt. Rin Irrigator wurde 11/2m. uber der Hohe des aussern Gehorgangs des Kanin

 chens aufgehangen und von diesem floss Wasser von 11•K-12•K durch eine Schlauchleitung und ein enges Pauken

 hohlenrohrchen aus Metall. Das Paukenhohlenrohrchen wurde in den aussern Gehorgang eingefuhrt. Ich be

 obachtete die Richtung und die Zahl der Nystagmusschlage wahrend der Ausspritzung. Die Lage des Tieres 

wurde notiert und nach den jeweiligen Versuchsbedurfnissen geandert.

Die Resultate dieser Versuchsreihe sind in Tabelle F niedergelegt. Sie enthalt

 die Protokolle von Ergebnissen, welche an vier Tieren gewonnen worden sind. Wie

 derum ist das Resultat ein ganz eindeutiges. Der durch Ausspritzung mit kuhlem 

Wasser hervorgerufene kalorische Nystagmus ist sehr deutlich, und folgt den bekann

ten Regeln. Irgend ein Einfluss des Fehlens der sympathischen Innervation ist auch

 in diesen Erscheinungen des kalorischen Nystagmus unter den wechselnden Bedingun

 gen, wie ich meine Versuche gestaltet habe, nicht zu bemerken. Auch these Reihe 

schliesst sich in ihren Ergebnissen den vorigen Versuchsreihen an.

Die von mir untersuchten Reaktionen gehoren alle zu denjenigen, welche man als

 tonische Reaktionen bezeichnet. Es sind Reflexe, unabhangig vom Gehirn und un

abhangig vom Kleinhirn. Sie durften auch als Zustande der Muskulatur angesehen 

werden, bei denen der Sympathicus, falls sie einen Einfluss besitzen, mitwirken sollte.
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Tabelle F. Untersuchung des kalorischen Nystagmus.

Ausspritzen des linken ausseren Gehorganges mit kaltem Wasser (11•K-12•Ž) 

Fallhohe des Wassers 1.5m.

Versucht in 6 Lagen:

1. Bauchlage. 2. Kopf oben. 3 Linke Seitenlage (r. Ohr oben).

4. Rechte Seitenlage (1. Ohr oben). 5. Ruckenlage. 6 Kopf unten.

Zahlungsmethode des Nystagmus: Zahl in 10 Sekunden vom Aufreten des Nystagmus an.

I. Tier.

Rechte Labyrinthexstirpatiun bei dem links sympathicuslosen Tier.

 Operation endet um 12 Uhr.

Spontaner Nystagmus 12 Uhir.

1. Tag nach der Operation.
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II. Tier.

Rechte Labyrinthexstirpation bei dem links sympathicushsen Tier.

 Operation endet um 12Uhr.

III. Tier.

Rechte Labyrinthexstirpation bei dem links sympathicuslosen Tier. 

Operation endet um 12Uhr.
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1. Tag nach der Operation.

2. Tag nach der Operation.

3. Tag nach der Operation.

IV. Tier.
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Rechte Labyrinthexstirpation bei links sympathicuslosem Tier.

 Operation endet um 12Uhr.

Das negative Ergebnis meiner Versuche spricht aber auf dem von mir untersuchten 

Gebiete gegenden Einfluss des Sympathicus. Er lasst sich nicht konstatieren. Wie 

ich schon oben bemerkt habe, liesse sich gegen die Beweiskraft meiner Versuche nur 

einwenden, dass die nicht cerebrospinale Innervation der Augenmuskeln gar nicht 

Sympathischer sondern parasympathischer Natur sei. Diese Ansicht bedarf eigener 

Untersuchungen. Will man durchaus daran festhalten, veil gewisse Untersuchungen 

an andern Orten Anhaltspunkte nach dieser Richtung enthalten, dass eine sympathi
sche Innervation der Augenmuskeln besteht, so muss sie entweder anderer Art sein, 

als in den Zustanden der von mir untersuchten tonischen Augenreflexe vorliegt, oder 

sic kommt nur dann zur Geltung, wenn Tarigkeiten in Gang gesetzt werden, an denen 

andere Zentren beteiligt sind, als in den von mir untersuchten tonischen Augenreflexen, 

deren Zentren jetzt endgultig durch die Arbeiten der Urtrechter Schule klargelegt 

worden sind.

Zusammengefasst.

Sind die Resultate meiner Arbeit in Kurze die nachfolgenden:

1. In den tonischen Augenmuskelreflexen, wie sic durch verschiedene Lage des Kop

fes im Raume am Kaninchen ausgelost werden, ist eine vom Sympathicus abhan

gige Komponente nicht bemerkbar.
2. Im Drehnystagmus, vie er am normalen und am einseitig labyrinthlosen Kanin

chen eintritt, ist durch die einseitige Exstirpation des Sympathicus keine Aenderung

 zu erzielen.

3. Am kalorischen Nystagmus des normalen und einseitig labyrinthlosen Tieres andert 

die einseitige Exstirpation des Sympathicus nichts,
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4. Alle mitgeteilten Ergebnisse sprechen gegen die Annahme, dass der Halssympa
thicus die Augenmuskeln mit Nerven versorgt, welche einen Einfluss auf wohlbe

 kannte tonische Reflexe auslost. (Eingerangen im Dez. 1924)

Verzeichnis der Abbildungen.

Fig. 1. Bei dem normaren Kaninchen.

Fig. 2. Bei dem links sympathicuslosen Kaninchen.

Fig. 3. Bei dem rechts Iabyrinthexstierten Kaninchen.(links sympathicuslos)

I. Das Tier ist in Bauchlage, Mundspalle horizontal und Tierbrett horizontal.

II. Das Tier ist, den Kopf nach rechts unten, 45um die Sagittalachse gedreht

 worden.III

. Das Tier ist, den Kopf nach links unten, 45um die Sagittalachse gedreht

 worden.

IV. Das Tier ist, den Kopf nach oben, 45um die bitemporale Achse gedreht

 worden.

V. Das Tier ist, den Knpf nach unten, 45um die bitemporale Achse gedreht

 worden.
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