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3. Dureh intrazerebrale Injektion yon Strophanthin und Digitalis- 
kSrpern sind am Zentralnervensystem der Epilepsie ahnliche Dauer- 
sch~den zu erzeugen, die ftir die Epilepsieforschung yon Bedeutung 
werden kSnnen. 

Diskussion: HEUBNER, TSC~ESCHE, GESSNER. 

21. F. JuNG (Wiirzburg): 0ber Hauttemperaturmessungen naeh iIist- 
aminreizung. 

VerSffentlichung erfolgt demn~ehst in dieser Zeitschrift. 

Diskussion: WENDEL, HEUBNER, JUNG. 

22. F. NEVWALn (Hamburg): ~ber die Wirksamkeitssteigerung yon 
getroekneten Digitalisinfusen. 

Es gelang, Digitalisinfuse durch ein neuartiges Troeknungsverfahren 
(Trofusverfahren ,,KSpcke") zu stabilisieren. Bei der Priifung der 
getrockneten Infuse an der ttATC~ER-Katze ergab sich eine Wir- 
kungssteigerang bis zu 58% gegenfiber den frisehen Digitalisinfusen. 
Die Ursachen der Wirkungssteigerung ist noch unbekannt. 

Diskussion: BEHRE~S, NEUMA~N, KOLL 

23. M. K[ESE (Kiel): Chronische ¥ergiRung mit m-Dinitrobenzol. 
Einma]ige groBe Dosen yon m-Dinitrobenzo] (10--20 mg/kg) ver- 

ursachen bei Hunden Veranderungen des Blutes (Hamiglobinbildung, 
HeinzkSrperbildung, An~mie), des Zentralnervensystems (spastisehe 
L~hmungen, Krgmpfe, Tod) und - -  in geringerem MaBe - -  der Leber. 
Die Wirkung verlauft langsam. Die Hamiglobinbildung halt 2--3 Tage 
an, die roten Zellen mit tIeinzkSrpern erreiehen in etwa 1 Tage ihre 
hSehste Konzentration und versehwinden im Laufe 1 Woche wieder 
aus dem Blut. 

Werden Hunden kleinere Dosen taglieh injiziert (0,1--2,0 mg/kg/Tag), 
so beobachtet man die gleichen Wirkungen, doeh ist die Starke der 
Wirkung, die durch die einzelnen I)osen im Laufe der Zeit erreioht 
wird, verschieden. Bei t~iglicher Injektion yon 1--5 mg/kg treten naeh 
10---12 Tagen nervSse Stiirungen ein. In dieser Zeit erseheinen Heinz, 
kSrper an der H~lfte der roten Zellen, die Blutfarbstoffkonzentration 
nimmt ab, die Hamiglobinkonzentration erreicht nach 1---2 Tagen 
einen Wert ~ron etwa 1 g] 100 ml und halt sich auf dieser tIShe. 

Tagliehe Injektion yon nur 052 mg/kg m-Dinitrobenzol erh6ht die 
Hamiglobinkonzentration nur wenig fiber die Norm. Auch der Anteil 
roter Zellen mit tIeinzkSrpern bleibt gering und stellt sieh naeh kurzer 
Zeit auf einen mehr minder gleichbleibenden Wert ein. Die Abnahme 


