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Die Sehnupftabakwirkung ist noeh nieht zusammenh~ngend unger- 
sueht worden, obwohl der Sehnupftabakgenug noeh heute welt verbrei~et 
ist. In der neueren Literatur Iehlen Arbeiten fiber den Sehnupftabak 
vollstindig. 

I. 

Naeh den Untersuchungen yon v. S o k o l o w s k i  (1), S e h 6 n f e l d  (2) 
und S e i f e r t  (3) beobaehtet man als ehronisehe Einwirkungen des Tabak- 
sehnnpfens eine durchaus typisehe Verinderung der Nasensehleimhaut, 
die als Rhinitis hyperplastiea oedematosa bezeiehnet-wird. Die Ent-  
wieklung dieses Xrankheitsbildes dutch den Tabakgenug t ra t  besonders 
deutlieh an Personen hervor, die infolge anatomischer Verhgltnisse der 
Nasa, z. B. einer Sep~umdeviation, nur ein Nastoeh zum Schnupfen be- 
nutzen konnten. Das Krankheitsbild ist eharakterisiert dutch sine diffuse 
RStung und samtartige Schwellung der Schleimhau~, teilweise aueh 
st~rkere krustSse, hypertrophische Verinderungen mlt erhShter Sekretion. 
Die Erkrankung ist typis,eh fiir das mgnnliehe Gesehleeht: S elf  e r r  beob- 
aehtete sie nut  einmal bei einer Frau, die aueh ehronische Tabaksehnupferin 
war. Wieweit die ~iechfunktion dureh diese Vergnderungen gestSrt wird, 
ist nicht untersueht worden. Es ist jedoch durehaus denkbar, dab der 
iiberaus verbreitete Sehnupftabakgenug Yergangener Zeiten mit eine 
Ursache fiir den unmgBigen Gebraueh yon Parfiim gewesen ist, wenn auch 
wohl  der niedrige Stand der KSrperhygiene hierfiir nicht minder ver- 
antwortlieh war. 

In Analogie zum I~uchen  erhebt sieh aueh fiir alas Sehnupfen die 
Frage, warum sehnupft der Mensch ? Der Sclmupfer bringt dutch leichtes 
Ansaugen die Prise in die Nase ein und beliBt sie deft,  bis die Nase anf~ng~ 
zu lgnfen, was naeh durchsehnittlieh 5 Minuten eintritt. Nunmehr wird 
der Tabak wieder ansgeschnupft. Viele Sehnnpfer geben an, dab ihnen 
etwas fehle, wenn der SehnnpftabM~genug aus irgendwelehen Griinden 
nieht m6glieh ist. Sic fiihlen sieh dutch dgs Sehnupfen deutlieh erfriseht 
und gestgrkt. Diese Erseheinungen sind am ehesten fiber die Wirkung 
resorbierten Nikotins zu erklgren. Die Erzeugung einer lebhgften Sekretion 
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der Nasenschleimhaut ist der Grmnd, weshalb fftiher das Tabakschnupfen 
auch als Heilmethode bei Augen- nnd Oh.renerkrankungen empfohlen 
wnrde (Seifert). Tatsgehlich kSnnen Kopfschmerzen durch Tabak- 
schnupfen beseitig~ werden, hierfiir sind sogenannte Erfrischungstabake 
wegen der Beimengung yon Menthol usw. besonders geeignet. Die sekre- 
tionsf6rdernde Wirkung ist auch die Ursache der Beliebtheit des Tabak- 
schnupfens in Betrieben, in denen starke Staubentwieklung zu Erschwerung 
der freien Atmung f~hrt. Ein krbeiter aus einer schlesischen Holzbear- 
beitungsfabrik berieh~ete, dab aus diesen Grtinden dor~ aueh das weibliehe 
Personal bin und wieder zum Schnupftabak greift. 

Die Untersehiede der einzelnen Schnupftabaksort.en sind noch grSBer 
als die anderer Tabakwaren, da aul]er der Tabaksorte auch die Wahl der 
Beimengungen und die Form der Zubereitung wesentlich ist. Se i fe r t  (3) 
gibt Einzelheiten tiber die Znbereitung des ,,Schmalzlers" an: der Schmalz- 
ler, der in ]3ayern besonders gesehg~zt wird, wird aus zu Yeinem Mehl ver- 
riebenen einheimischen und importierten Brasilrollen bereitet, er enthglt 
einen Zusatz yon Kalk Ms besonderes Reizmittel f ~  die Nasensehleimhant 
und schlieBlieh noch Butterschmalz. In der Selbstbereitung ist die Ver- 
wendung yon ranzigen Fetten und aueh Glaspulver zur weiteren S~eigerung 
der Reizwirkung tiblich. In einem Berliner Werk werden vorw-iegend 
einheimische Tabake (WestpreuBen) naeh tiblicher Fermentierung ver- 
arbeitet; dureh Trgnken in bestiaumten Saucen, die den verschiedenen 
I-Iandelswaren die besonderen und geschgtzten Eigenschaften verleihen, 
wird der Tabak zum Selmupf~aba.k. Der Feuchtigkeitsgehal~ ist ftir die 
Qualit/*t des Schnupftabaks noch wichtiger als ffir andere Tabakwaren. 

Von einer Schnup*tabakfirma erhielt ich folgende genanere Angaben: 
Die Tabake werden mit Saueen angesetzt und vergoren. Das Zersehneiden 
oder Zermahlen erfolgt tells vor, teils naeh der G/*rnng. Das Iqandels- 
produkt enthglt durch die Saueiernng etwa 50 ~o Feuehtigkeit, 5 ~o Salz 
sind zur Konservierung zugesetzt. Der geriebene Brasil-Sehmalzler wird 
dureh die Behandlung mit ]3rasil-Saucen gewonnen. Diese Saucen sind 
ein Geraiseh x~on Essig und Wasser, dnrch die Beigabe yon etwa 20 ~o 
Paraffinum liquidum erhglt dieses Pr/*parat die fettige Besehaffenheit des 
Sehmalzlers. kndere Pr/~parate werden nut mit Salzwasser unter Znsatz 
yon kleinsten Mengen gtherischer 01e, Essenzen, Rum usw. bereitet. Der 
Virginie extrafein I I  wird mig einem Zwetschgenabsud angemaeht, mit 
Salzwasser fertiggestellt und dureh einen kleinen Zusatz yon Rum und 
Malaga parfiimiert. Der Erfrischungstabak wird mit Salzwasser zubereitet 
und durch einen Zusatz yon Menthol und ~therisehen 01en parfiimiert, 
dann wird Sahniak und Soda odor Pottasche zugegeben, um eine Ammoniak- 
entwieklung in der Nase zu erzeugen. 

Das Itandelsprodukt enthglt schlieBlieh eine ganze t~eihe yon Stoffen, 
die einen EinfluI3 auf die Nase anstiben. Unter diesen stehg jedoch das 
Nikotin weitaus im Vordergrund des Interesses. ]3ei AnMysen yon seehs 
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verschiedenen Pr~paraten warden Nikotinmengen ,con 0,3-- 1,2 ~o gefunden 
(Tabelle 1). ~ber die Methodik vgl. Gaede  (4). 

Tabelle 1. 

Nikotin-  Nikotin- 
t I ande l sware  gehal t  Hande l sware  gehal t  

in % in % 

! 
Goldfarb russisch . . . . . . . . . . . . .  [ 0,29 
Stolpe & Danziger . . . . . . . . . . . .  / 0,55 
Erfrischungst~bak . . . . . . . . . . . .  0,54 

(Gebr. "Bernhard, Regensburg) 

Schmalzler Franzl, l~egensburg 0,72 
Virginie, Regensburg . . . . . . . . . .  0,85 
Kownoer T. A.. (Woythaler Doms) 1,17 

Um einen Anhalt fiber die resorbierten Mengen Nikotins zu gewinnen, 
warden mit versehiedenen Personen, die mit Ausnahme des Verfassers 
ehronische Sehnupfer waren, Schnupfversuehe durehgefiihrt. Die Versuchs- 
personen schnupften yon ihrer gewohnten Tabaksorte in einer beliebigen 
Zeit eine genau zugewogene Probe yon 10 g Sehnupftabak -- die dureh- 
sehnittlfehe Tagesdosis sine[ 15 g --. Der Versueh ist einwandfrei quanti- 
tativ durchzufiihren, da ein Sehnupfer keinen Tabak verseh~ttet. Die 
zugewogene Tabakmenge wurde in einem W~gegl~sehen aufbewahrt. Das 
Gewieht einer einzelnen Prise liegt i n  der GrSBenordnung yon 1/l o g. Die 
Sehnupfreste wurden in diinnen Papiertasehentiiehern aufgenommen, 
letztere in einem gut verschlossenen Glasgef~g bis zur Beendigung eines 
Versuchs aufbewahrt. Die Tiieher warden dann in einem Arbeitsgang der 
Wasserdampfdestillation unterworfen and das Nikotin in der tibliehen 
Weise als Dipikrat ira Destillat titrimetriseh bestimmt (Tabelle 2). 

Versehiedene Sehuupfteehnik bietet mSglicherweise eine Erklgrung 
ffir die geringere prozentuale und absolute Nikotinresorption des Verfassers 
gegeniiber der der Gewohnheitssehnupfer: die einzelnea Prisen waren 
grSBer, so dal3 der Tabak  nieht allseitig mit der Nasensehleimhaut in 
direkten Kontakt  geraten konnte and die Dauer der Zuriiekhaltung der 
einzelnen Prisen kleiner b]ieb, d .h .  durchsehnitt]ich 2 Ninuten betrug, 
da die starke Sekretionswirknng zu frfihzeitigem Ausschn~tuzen zwang. 
Nach den Versuchen, die bei den einzelnen Personen gut tibereinstimmende 
Werte lieferten, sind die beim Schnupfen aufgenommenen Nikotinmengen 
reeht erheb]ieh; es wird eine Tagesdosis ,con 20--60rag erreieht. Die 
Bedeut~ng dieser Nikotinaufnahme ergib~ sich aus der Gegenfiberstellung 
der Nikotinresorption bei den ,cersehiedenen Formen des Tagesgenusses: 
beim I~auehen einer Zig~rette mit 16 mg Nikotin werden tinter mittel- 
starkem Inhalieren im Zeitraum yon 10 Minuten 1,6 mg Nikotin auf- 
genommen [W enuseh  (5)], beim Tabakkauen in der gleiehen Zeit etwa 
0,8 mg [Gaede  (4)]. Geht man bei der entsPrechenden Bereehnung fiir 
das TabakschItupfen aus ,con tiner Aufnahme -con 50 nag Nikotin aus 10 g 
Sehnupftabak (e~wa 100 Prisen), so ist die Nikotinaufnahme aus zwei 
Prisen, d. h. w~hrend etwa 10 Minuten Dauer der Tabakeinwirkung, ! rag. 
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Es bes~ehen also keine erheblidhen Unter- 
schiede in der Grgl~e der Nikotinaufnahme 
bei den verschiedenen Formen des Tabak- 
genusses : der Tabakschnupfer nimmt 
t/iglich e~wa dieselbe ~r auf 
wie ein starker Zigarettenraucher, der 
inhalier~. 

II. 

~3 

Die Bedeutung des Tabakschnupfens 
ffir den Organismus, insbesondere die 
Frage der Nikotinaufnahme aus Sdhnupf- z 
tahak kann sehr gut im Tierexperiment 
un~ersucht werden. ~ a n  verfolgt hierbei 
am besten das Verhalten des Blutdrucks. ~2 �9 O 

indem man yon der Tatsaehe ausgeht, = 
da$ bei der Aufnahme yon Nikotin ganz ;> 
al]gemein Xnderungen des Blutdrucks em- 
treten, die mit einer Senkung als Zeichen 
einerVaguserregung beginnen und in einen ~z 
Blutdruckans~ieg iibergehen, dessen Aus- 

o 
ma$ yon der Niko~indosis abh/~ngt. Das 
pharmakologische Wirkungsbild des Niko- 

z tins bei nasaler Applikation is~ durehaus 
komplexer Natur. Bei Installation yon 
Niko~in15sungen in die Nase des Hundes 
bcobachtete D o b r z a n s k i  (6) bei Mengen 
yon 1 mg/kg Wirkungen auf den ]31ut- e~ 
druck nnd die Atmung, die bei graduellen z �9 

Unterschieden denen nach venSsen Niko- 
~ingaben glichen. Die Wirkungen dieser "~ 
nasalen Gaben waren geringfiigig, wghrend 
Applikation ~n der Trachea zwei- bis drei- 
real so grol~e Effekte auslSs~e. Zigaret~en- 
raueh verhielt sich wie reine Nikotln- .~ 
t6sungen. T e r b r i i g g e n  (7) berichte~ fiber 
zwei Beobaeh~ungen am Menschen: beim .~ 
Auftr~gen yon 8 mg Niko~in ~uf die untere ~g 
Nasenrnuschel reagierte ein P~tient mit "~ 
einer leiehten PulserhShung, ein gnderer 
mit Sehwei~ausbruch. Schleimhautschg- ~-i 
digungen an der Nasenmuschel durch Be- 
h~ndlung mit NikotinlSsungen konnten 

Arshiv f. experiment. P~th. u ,  Pharm~koL B d .  203 .  

m 
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auch bei der histologischen Untersuchung nieht festgesteHt werden. Neben 
resorpttven Allgemeinwirkungen sind im Wirkungsbi14 des Niko~ins beim 
Einbringen in die ~Nase dine t~eihe reflektoriseher Vorg/~nge enthalten, 
die zum Teil gegensinnigen Charakter tragen. Diese l~eflexe ~ r d e n  vor 
allem von Har r i s  (8) am Kaninehen untersueh$. Bei der Applikation 
reizender Gase in die Nase oder den Pharynx trat allgemein eine Minderung 
der Herzfrequenz um 20 ~ ein, die etwa 30 Sekunden anhielt und yon 
einer Hemmung der Atmung begleitet war, w~hrend der ]~lutdruek sank. 
Die Tiere zeigten starke individuelle Unterschiede, w/~hrend das lteiqex- 
gesehehen bei wiederholten Beobachtnngen an einem und demselben Tier 
g]eiehartig blieb. Im einzelnen stellte er folgende l~eflex~ypen fest : 1. Blur. 
druckabfa]l mit geringer Frequenz~ncter.uug, 2. Blutdruckab'fal[ naeh oder 
mit Frequenzminderung, 3. starke Frequenzminderung mit geringer oder 
ohne Blutdruck~nderung, 4. Bl•tdruekanstieg mit Frequenzminderung 
als Carotissinus-]~ffekt und 5. Blutdruckanstieg ohne Frequenz~nderung. 
Die drei ersten Reflexarten ereigneten sich bei Tieren mit sensiblem De- 
pressorsystem, w~hrend die letzteren bel mehr oder minder ausgesproehener 
An~sthesie beobachtet wurden. Es handelte sieh dabei um einen bulbgren 
_~eflex mit zentrifugaler Vagnsleitung. Vo]lkommen auMoge Befunde 
erhob der g]eiehe Yer~ksser [Harr is  (9)] in t~attenversuehen, in denen er 
die Wirkuug yon )~ther, Essigs/~nreanhyddd, Ammoniak, Zigarettenraueh 
und Faradisieren auf die Nasensehleimhaut untersuohte. Er konnte aber 
auch feststellen, dab diese Ref[exe beim Mensehen normalerweise ausbleiben, 
jedoch anter zahlreiehen pgthologischen Verhgltnissen mit gesteigerter 
]~rregbarkeit eintreten. K ato (10) hat die gleiehen Substanzen am Kanin- 
chert unter Registrierung der Darmbewegung, des Blutdrueks und der 
Atmung untersucht. Er beobaehtete stets eine Blutdrueksteigerung bei 
l%eiznng der Nasenschleimhant, die bei yohimbin- oder chloralhydrat- 
behandelten Tieren ansblieb. Atropin war ohne ]~influl~ ~auf die l~eaktion, 
die Adrenalinwirknng blieb unver~ndert. Die Atmung war stets gehemrat. 
Die hemmende Wirkung auf die Darmbewegung war nicht dutch Atropin 
ztl beeiuflussen, wurde jedoeh durch Ergotamin aufgehoben bzw, erloseh 
bei beidseitiger ~esek~ion der Nn. splanehnici. Veronal und Chloralhydr&t 
hemmten den Effekt. Alle diese l~eflexe laufen fiber sympathische Zentren. 
Campher; Asafoetida u. ~. zeigten nieht diese Wirkungen, vielmehr sehien 
neben sta.rkem Geruch lokale l~eiznng maBgebend zu sein, dutch die der 
N. trigeminus erregt wurde. Tou rnade  and Mitarbeiter (11) haben 
ttunden dutch eine Tr&ehealkani~le Zigarettenrauch eingeblasen : innerhalb 
yon 30 Sekunden sank der ]~lutdruck, stieg dann um 25--30 mm Hg fiber 
die ~Norm und blieb einige Minuten lang erhSht, wghrend die Atmung 
frequent nnd vertieft war, in einigen Versuehen auch sehlielMieh aussetzte, 
so dal~ kfinstlich beatmet werden mul~te. Writer Chloralose beobachteten 
sie eine starke Herabsetzung dieser l~eflexe. 

Durch etektrisehe l~eizung der guBersten Trigeminus~ste und Be- 
riihrungsreize an der l~asenschleimhaut konnte R i j l a n t  (12) eine deutiiche 
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]:Iemmung der inspiratorisehen Aktionsstr6me in den Nn. phrenioi beob- 
aehten, wihrend die grebe Atemt~tigkeit und auch die T~tigkeit der 
expiratorischen Nerven unbeeinfluBt war. Er wies in diesen Versuchen 
nach, dab am curaresierten Kaninchen in Chloralosenarkose der N. trige- 
minus eine Refiexkontro]le der Atmung ausiibt. Pr i seo  (.13) zeigte, dab 
der Atemschutzreflex am Kaninchen nur bei Reizung der Nasenschleimhaut 
zus~ande kommt, eine tIemmung der Atmung auf eingeatmetes Aoeton 
blieb aus, wenn dutch eine Trachealkaniile geatmet wurde. 

Milo v a n o vi c (14) berichtet fiber reflektorische Allgemeinwirkungen 
des nasal einverleibten Nikotins, die sogar die Sexualsphi~re betreffen. 
t t u y g h e b a e r t  (15) stellte ]~inwirkungen des N. splanchnicus auf den 
Zustand der Blutgef~Be in der Nase fast. Zu den anatomischen Besonder- 
heiten der Nasa gehSrt auger der reiehen nervSsen Versorgung ein starker 
Blutreichtum, der durch den schwellk6rper/~hnliehen Baude r  Museheln 
bedingt ist [Guaragna  (16)]. Auf die funk~ionelle Sonderstellung der 
Nasensehleimhautgef~13e weisen sehlieglieh Beobaehtungen aus dem 
Keymannschen  Arbei~skreis bin: auf intravenSse Adrenalingaben kontra- 
hieren sich die Nasengef~Be bereits bei Dosen, die fiir den Blutdruek vSllig 
wirkungslos sind, fiir das Azetyicholin besteht eine derartige Empfindlieh- 
keit der Nasengefgl3e jedoch nieht [ t t u y g h e b a e r t  (17)]. 

Einheiflich geht aus dan in der Literatur niedergelegten Befunden 
hervor, dab dureh Trigeminusreize yon der Nasenschleimhaut arts wesent- 
liche Einwirkungen atff vegetative Zentren ausgehen, die sich besonders am 
Kreislaaf geltend machen. Offenbare Widersprfiche zwisehen den einzelnen 
Befunden sind wahrscheinlich mit auf Art nnd Tiefe der Narkose zurtiek- 
zufiihren. Die reflektorischen Vorggnge warden als Folgen lokaler Schleim- 
hautreizung vor allem am nicht oder nut schwaeh narkotisierten Tier 
beobachtet, wogegen bei vollstindiger Narkose die resorptiven Erschei- 
nungen das Wirkungsbild beherrsehen. Die Frage der Beteiligung sensibler 
l%eize an der I(_reislaufwirkung nasal applizierter Substanzen erf~hr~ eine 
weitere Beantwortung, wenn neben die Untersnehung in Allgemeinnarkose, 
bei der vet allem die Wahrnehmung sensibler I~eize gestSrt bzw. erloschen 
ist, noch die Beobachtung unter Lokalani~sthesie tritt. Hierbei stSrert 
allerdings die Kombinationswirkungen der Lokalan~sthetica mit den am 
gleiehen Ort applizierten Pharmaka. Bei I~arenteraler I~rreiehtmg vor~ 
Cocahl in Nengen yon mehreren Milligrammen pro kg KSrpergewieht isg 
eine Steigerung der Adrenalinwirkung bekannt und wird z~r Charakteri- 
siernng der Verbindungen AdrenMin, _Ephedrhl, Pervitin u.a.  wegen des 
unterschiedliehen VerhMtens dieser Substanzen in dieser.Versuchsanordnung 
verwandt. Die Beeinflussung der Blutdrnekwirkung des parenteral ein- 
verleibten Nikotins dutch Coeain ist nach einem Auger [Mac Gregor (18)] 
eine hemmende, nach anderen [Burn (19), R a y m o n d - t I a m e t  (20)] eine 
fSrdernde. Ein deutlieher Antagonismus zwisehen Coeain und Nikotin 
konnte am isolierten Muskel des Frosches [Frank and K a t z  (21)], am 
Muskel des Siugetieres [Mac Gregor (22)], au der Pupille [Mac Gre- 

10" 
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gor  (18)], sowie bei der Erzeugung umschriebener G~nsehaut mit intra- 
dermalen Injektionen naehgewiesen werden [Coon und l :~othman (23)]. 
Diese Effekte k6nnen nicht a]lein auf der GefEBwirkung des Cocains be- 
ruben, da andere Lokalanfi~thetica ohne diese Gefs den g]eichen 
Einflul] ausfiben. 

In eigenen Untersuchungen warden die Blutdruckwirkungen yon 
Schnupftabak im Tierexperiment verfolgt. Hier~n schloI~ ich das Stndium 
der Nikotinwirkungen bei nasaler Darreichung unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Dosen, die den Geh~lt einer Prise Schnupftabak, d~s sind 
0,5 mg Nikotin, entsprechen. Die Beobachtungen bei nasaler Applikation 
waren mit denen bei ven6ser Gabe yon Nikotin zu vergleichen. Es war 
ferner zu untersuchen, wie ~ndere kreisl~ufwirksame Substanzen den Blut- 
druek yon der Nase aus beeinflussen. Die Bedeutung unspezifischer Reiz- 
effekte beim T~b~kschnupfen mutate dureh Beobachtung der Blutdruck- 
inderungen auf lokale Reize ehemiseher and physik~liseher Natur  nnter- 
sucht werden. Vor allem aber ist iiir diese Frage die Gegeniiberstellung 
yon Befunden am wachen Tier mit solehen am Tier in Allgemeinnarkose 
nnd bei 5rt]icher Betaubung yon entscheidender Bedeutung. 

Methodik, 

Die Versuche warden in den Jahren 1939 und 1940 sowie 1942 und 1943 
an I-tunden, Katzen und ]~aninchen durchgeffihrt. Der fiberwiegende Teil 
der Beob~chtungen wurde unter Aufzeichnung des Carotisblutdrucks nach 
H f i r t h l e  oder P a u l  T r e n d e l e n b u r g ,  bei einigen Tieren nnter gleieh- 
zeitiger Registrierung der Thoraxbewegungen, in Urethann~rkose gemacht; 
in einigen Versuchen wurde mit Chloralose narkotisiert. Aul~erdem standen 
drei Hunde zur wiederholten Untersuchung des Blutdrucks am waehen 
Tier zur Verffignng. Bei diesen Tieren hat te  ich nach der Methode yon 
v a n  L e e r s u m  (24) nach Entnervung des Sinus earoticus dutch pl~stische 
Operation die Carotis in einen Huutsehlaueh eingeheilt, so da~ der Blut- 
druek mit der Manschetteamethode* auskultatorisch und palpatorisch 
verfolgt werden konnte. A]le venSsen G~ben Wurden in 1 ecru physiologi- 
seher Kochs~lzlSsung in die Jngnlarvene injiziert, bei nastier Applikation 
wnrden konzentriertere LSsungen angewandt, so d~l~ nieht mehr u]s 0,1 cem 
Fliissigkeit einzutropfen waren. 

Yersuehsergebnisse. 

A. Yersuche in ~llgemeinnarkose. 

I. Schnnpftabak. In Versachen an 8 l-Iunden wurde Schnupf- 
~a]3ak in Mengen yon 0,2--0,5 g in ein ~asloch eingefiihrt : in vier l~allen 

* Fiir die tierstellung der Mansehetten bin ich der Firma Fromms, Berlin, zu 
grol~em Dank verpflichtet: wit Hilfe eines Glaswinkels als Form wurden nahtlose 
Gummistficke in Latex getaucht. 
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fehlte iede Einwirktmg auf den Blutdruck; in drei Versuchen wurden 
leiehte Blutdrucksteigerungen, in einem Fall starke Steigerungen beob- 
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achtet  (Abb. 1). Versuche an K~tzen mit  25--50 mg T~bak zeigten auch 
nur in der H~lfte der F'/il/e sichere BIu~drucksteigerungen, w~hrend bei 
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anderen Tieren der Blutdruck unbeeinfluitt blieb (Abb. 2). In allen -- 
seehs -- Kaninchenversuchen war eine Steigerung des Blutdrucks vor- 
handen, die nut  bei einem Tier geringf~igig war (Abb. 3). Diese Blutdruck- 
wfrkungen setzten naeh einer halben • ein, erreiehten in 2 Minuten 
ein lV[aximum um 30 mm Hg und sanken in 5--10 l~Iinuten zur Norm. 
Zur Kontrolle an den gleiehen Tieren eingefiihrtes Sggemehl bewirkte 
keine Xnderung des BIutdrueks. 

2. N i k o t i n .  Weiterhi'n wurde die reine Nikotinbase bzw. alas sa lz-  
saute Salz in physiologischer Salz18sung auf die Sehleimhaut des Nasen- 
eingangs gebracht. Auch fiir die Wirkungen yon NikotinlSsungen zeigten 
Hunde eine geringere und K.aninehen eine st~rkere Empfindliehkeit als 
Katzen. Durehschnittlieh wurden Blutdi~eksteigerungen urn 50 mm I-Ig 
bei Kaninchen dutch Dosen yon 40~/kg oder 150;~ pro Tier, bei Katzen 
mit fi0 ~/kg oder 200 ~ pro Tier und bei Hunden mit 100~)/kg oder 1000 
pro Tier erzielt. Die individuellen Sehwankungen waren allerdings gro$. 
Bei knrz aufeinanderfolgenden Gaben warde eine m~l]ige, reversible 
Tachyphylaxie beobachtet. Atemwirkungen w&ren meistens deutlicher 
ausgeprggt als die Einwirkungen auI den Blutdruck. Bereits kurze Zeit 
nach der Applikation des Nikotins ver~iefte und besehleunigte sieh die 
Atmnng, setzte dann ziemlieh p18tzlieh aus bzw. nahm den Typ des Cheyne 
Stokes an, wobei der Blntdruck anstieg, setzte dann mit einem flaeheren 
Atemtyp wieder ein, um sich vor Normalisierung des Blutdrucks dem 
normalen Atemtyp anzngleiehen. Die Atemwirkung beginnt vor der Blut- 
druekwirkung (Abb. 3). Nut  in einzelnen Versuehen erfolgte auf die Ein- 
bringung der 2 ~oigen NikotinlSsung meist 0,025 ecru -- heftiges Niesen. 

Zum Untersehied yon venSsen Gaben fief Nikotin bei nasaler Applika- 
tion nur eine Blutdrucksteigerung hervor, zugleich war die Wirkung 

, protrahierter. Das Wirkungsverh/~ltnis nasaler zu venSser Nikotingabe 
war bei starken individgellen Untersehieden etwa 1 : 10. Allerdings starben 
zwei Katzen akut nach einer Dosis yon etwa 2 mg/kg Nikotin nasah Von 
tier Conjunetiva bus sehien die l~esorption etwas eher als yon der Nase 
einzusetzen, das Wirkungsbild glich dem der nasalen Applikation. 

3. A d r e n a l i n .  In Kaninehenversuchen konnten durehschnlttlieh 
mit 25~/kg Adrenalin nasal Blutdrucksteigerungen erzielt werden, die 
denen der ven8sen Darreiehung anl~erordentlieh ~hnlieh waren, aueh hier 
war das Wirkungsverh~ltnis etwa 1 : 10 (Abb. 3 und 4/. In einigen I-Iunde- 
versuchen waren Adrenalingaben yon 100~/kg nasal ohne Wirkung bei 
bereits deutlicher ]31utdrucksteigerung auf 5 ~/kg Adrenalin ven6s. 

4. L o k a l e  l~eize. In eimgen Versuehen an t tunden und Katzen 
wurden mit Hilfe eines Schlitteninduktoriums versehieden starke elektrische 
Reize an tier l~asenschleimhaut oder am Stature des Infraorbitalastes des 
N. trigeminus gese~z~. Nut  bei st~trkeren l~eizen t ra t  w~hrend tier l~ei'zung 
eine angedeutete Blntdrucksenkung auf, dabei gaben die Tiere heftige 
Sehmerzlaute yon sich (Abb. 5). 



Zur Wirkung des Schnupft~b~ks. 139 

v ~  

o 

~ f  
e ~  

~ J  

o 

o 

d ~  m ~  

6 ~ 

4 ~  

~[ 

,~.~ 



140 D. GAEDE: 

Abb. 5. 9, 11. 42. Hund~ 6,6 kg, Chloralosenarkose, 1 : 100 7 l~ikotin i. v, - -  2 : 200 $ Nikotin i. v. Bei E 
jeweils gleich starke elektdsche l~eizungen des freipr~p~derteIt Stamraes des N infraorbitalis (Nikotin- 

ch!orid in wgsseriger LSsung). 

B. Versuche in Ailgemeinnarkose unter zus[itzlicher Cocainwirkung. 

1. Coc~ inp inse lungen  der  N a s e n s c h l e i m h a u t  mi t  5~oigen 
LSsungen .  Es wurde der ]~influI~ der An~sthesierung der vorderen Nusen- 
hShle mit dem Ziele dcr vol]stindigen N~rk0se der sensiblen Nerven- 
endigungen in der N~se untersucht. Es wurden 5 ~oige CocainlSsungen, die 
wiederholt fdsch bereite~ waren, und much eine 3 ~oige PercainlSsung in 
die 'NasenhShle eingepinselt, sodann noch ein Tupfer mit diesen LSsungen 
getr~nkt etwa 5 Minnten in der NasenhSMe belassen, die ~Nikotinwirkungen 
bei Applikation an der Nase vor und nach dieser Behandhmg verglichen. 
W~hrend nach des Behandlung mit Pertain die Einwirkungen des Nikotins 
nicht immer gehemmt waren -- das Percain selbst bewirkte h~ufig eine 
Blutdrucksenkung, die bei lgngerer Einwirkung zum Tode fiihrte --, 
hemmten oder 15schten Vorbehandlungen mit Coeain regelmigig die 
Nikotineffekte ftir den Ort der Applikation des Cocains aus, auf der nicht 
cocainisierten Schleimhaut war Nikotin danach noch volt wirksam. All- 
gemeinwirknngen des Cocains wurden dabei nicht beobachtet. 
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2. Al lgemeine  Coca in i s i e rung  a u f i o a r e n t e r a l e m  Wege. Wegen 
der widersprechenden Befunde in der Litera~ur bei der Untersuehung 
parenteral gegebenen Cocains in seiner Wirkung auf Nikotin ~arden in 
einigen Versuchen an ti:atzen Coeain i.v. in Mengen yon 1 mg/kg oder 
subcutan in Mengen v0n etwa 25 mg/kg gegeben. Naeh subeutaner Gabe 
yon Cocain war der Adrenalineffekt venSser Gaben fiber Stunden hinaus 
zunehmend erheblieh gesteigert, mitunter vervielfacht in I-IShe und Dauer, 
so dag die Steigerung den Charakter einer Sympatolwirkung annahm, der 
Nikotineffekt war dabei sowohl ffir venSse wie aueh ffir nasale Gaben aus- 
gel6scht. Na.ch Stunden kehrte bei einem Versuch die Nikotinwirktmg 
wieder. 

Lokal reizende Substanzen ven6s gegeben, wie Orexin oder Allyl- 
sendS1, ]etzteres in w~sseriger Suspension, riefen in ~Iengen yon einigen 
Milligrammen nur eine ]eichte Blutdrueksenkung hervor, w~hrend sie bei 
h6heren Rosen raseh zum Tode ffihren. Am coeainisierten Tier nach 
einer SenfSlgabe kehrte die Wirkung ven6s gegebenen Nikotins rasch zurtick. 

lJ. Untersuehungen am waellen Tier. 

Die Hunde warden zu Versuchsbeginn dutch nasale Gabe~l yon 
Leitungswasser an die Manipulation gew6hnt. So wurde in einem U~ter, 
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Abb. 6. Hund S. Unblutiger Carot~isblutdruck. Zeit in ~linuten. 1 : 1,0 g ,,Kownower'" 8ehnup/~abak. 
2 : S~igernehl. 

D e r  A b s t a n d  de r  e inze lnen  ] ~ l u t d r u c k m e s s u n g e n  wa r  1/2 bis 5 M i n u t e n .  Die  
B e f u n d e  w u r d e n  n a c h  den  M~l?s tkben de r  A b b .  1 - - 5  a u f g e z e i c h n e t .  

suchungsgang aafangs auf Leitungswasser bin eine Blutdrucksteigerung 
yon 60 rnm ttg mit einer 2~orma]isierung des Blutdrueks in 2 Minuten 
beobach~e~, bereits bei der Wiederholung stieg der B]utdruek nur um 
15 mm tlg, vc/~hrend l~ei nacllfolgenden Applikationen keine Wirkungen 
mehr auftra~en. Die drei ttunde reagierten untereinander und auch yon 
einem Tag auf den anderen verschieden. 

1. W i r k u n g  des Sehnulof tab~ks.  W~hrencl beian Hund M. (10 kg) 
Schnupftabak auch bei wiederholten Anwendungen nut unregelmitBig den 
Blutdruek ver~nderte, warden bei den Seh~ferhunden B. (25 kg) uncl S. 
(25 kg) auf 0,1 g Kownower Tabak wiederholt kr/~ftige un4 anhaltende 
Blutdrueksteigerungen beobaehtet; S~gemehl war dabei n~hezu wirkungs- 
los (Abb. 6). 
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2. Wi rkung  des Nikot ins .  Bei der Verwendung der freien Nikotin- 
base and des essigsauren Salzes warden keine Untersehiede in der Wirkung 
beobaehtet. Bei nasMen Gaben yon 0,5 mg beim Hand M. und 1--4 mg 
bei den fibrigen Hunden stieg der Blutdruek meist um fiber 100 mm Hg 
und. erreiehte naeh 6--10 MinUten normale Werte. 

Der Charakter dieser Blutdruckreaktion gleicht den Bildern, die beim 
narkotisierten Tier besehrieben wurden, nur sind am wachen I-Iund die 
l~eaktionen gr6ger. Dutch Coeainisierung der Nasenschleimhaut konnte 
an allen Hunden eine Aufhebung der nasalen Wirkungen des Nikotins bzw. 
eine hoehgradige Abschwachung eYzielt werden (Abb. 7). 

3. W i r k u n g  des SenfSls. Die Wirkung des Allylsenf61s, das in 
30 ~oiger ParaffinSlI6sung auf die Schleimhaut getropft wurde, glich tier 

des Nikotins in jeder Beziehung. In allen 
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Abb. 7. 18 .2 .  43, S u n d  8. Unb lu t | ge r  
Carot isblutdruck.  Zeit  in- Minuten,  1, 2 
und 3 : je 4 mg  Nikotinr  4 : 8 mg  
NikotinchTorid, 5 : 3 Tro])fen SenfiillSsung. 

Versuchen nach CoeMnisierung war j edoch 
die Wirkung des SenfSls unver~ndert, 
eher etwas verst~rkt Ms a, bgeschw~cht. 
Nach der Aloplikation yon SenfS1 an der 
coeainisierten Nase wurde uuch die Niko- 
ting~be wieder rnit einem Blutdruckanstieg 
beantwortet. 

4. W i r k u n g  ve r sch i edene r  Kre i s -  
l~ufmi t~e l  bei loka le r  A p p l i k a t i o n .  
In weiteren Untersuchungen wurden die 
Wirkungen yon Adrenalin, Pervitin nnd 
Cardiazol bei nasaler Darreichung mit- 
einander verglichen. 2,5 rag AdrenMin 

be~irkte in einem Versueh bach bei Wiederholung einen Blutdruek- 
anstieg yon 30 mm Hg mit einer Normalisierung des Druckes naeh 
6--8 Minuten. Bei 5 mg Pervitin war der Anstieg etwas hSher nnd Melt 
bis zu 1 Stunde an. Cardiazol in Mengen yon 0,1 g wirkte etwa wie das 
Adrenalin. 

Bespreehung der Versuchsergebnisse. 

Durch analygsche Untersuehungen wurde fes~gestellt, dab der Mensch 
aus dem Selmupftabak grdBere Mengen Nikotin anfnimmt : mit einer Priae 
Tabak yon 0,1g etwa 2 rag. 

Im Tierversuch konnte gezeigt werden, daft Schnnpft~bak, Nikotin, 
eine l%eihe kreisluufwirksamer Pharmaka and das stark lokM reizende 
AllylsenIdl yon der Nasenschleimhaut aus Blutdrueksteigerungen bewirken. 
Die Blutdruck~nderungen yon Nikotin bel nasaler Anwendung sind 
protrahierter Ms bei venSser Gabe, wofiir alas langsamere Vordringen zu 
den Wirkungsst~tten bei nasMer Darreiehung verantwortlieh zu ra~chen 
ist. Beim Adrenalin sind diese Unterschiede weniger deutlieh. Bei der 
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nasalen Gabe von NikoLin fehlen die als Vaguseffekte gedeuteten Blut- 
drucksenkungen zu Beginn der Reaktion, wie sie naeh venSser Nikotingabe 
bei intaktem Vagus in der Regel beobachtet werden. ~N*aeh neueren Unter- 
suehungen sollen reine 1N~ikotinlSsungen a]lein blutdrucksteigernd wirken 
[ W a t e r m a n  (25)], eine ]~rSrterung dieser Frage an Hand der vorliegenden 
Befunde wiirde zu welt fiihren. 

Straub und Amann (26) beobaehteten in Yersuehen mit intr~venSser 
Nikotindauerinfusion, dal~ die initiale Blutdruoksenkung auf Nikotin mit 
Abnahme der Infusionsgesehwindigkeit immer kleiner ausf~llt bzw. sogar 
ausbleiben kann; die Vaguserregung als MaBnahme des 0rganismus gegen 
den Uberfall mit Gift sehwindet also immer mehr, je langsamer das Nikotin 
in den KSrper gelangt. So deutete alas Fehlen einer initialen Blutdruck- 
steigerung bei nasaler l~ikotindarreiohung auf eine Resorption bin, die 
einer ~ul~erst ]angsamen venSsen Infusion entspricht. 

Soweit Schnupftabakgaben eine Blutdraeksteigerung erzeugten, war 
sie der des reinen Nikotins entspreehend, insbesondere aueh in tier GrSBen. 
ordnung der l~ikotindosen. 

Beim Vergleieh der Wirkungen am narkotisier~en und am wachen Tier 
fanden sich keine prinzipiellen Unterschiede in der Reaktionsweise des 
Blutdrucks. AHerdings waren die Ausm~f~e der Reaktionen am waehen 
Tier durchsehnittlich grSl3er ale am narkotisierten. Da iiberdies l~eflexe 
fiber den 1~. trigeminus auf den _Kreislauf in der Narkose nieht mehr er- 
folgen, wie aus den kaum merklichen Blutdrucksenkungen bei Reizung des 
N. infraorbitalis am narkotisierten Tier hervorgeht, ergeben die Versuehe 
in Narkose das reine resorptive Wirkungsbild der Substanzen. Das Aus- 
bleiben der Trigeminusreflexe auf den Kxeislauf ist um so erstaunlicher~ 
Ms die Fankti0nsfahigkeit des Trigeminus keineswegs vSllig erlosehen war, 
da die Tiere bei der Reizung heftig jaulten. 

Durch die Behandlung der Nasenschleimhaut mit Co6ain wurde die 
Wirkung des Nikotins bei tier Anwendung in dem an~tsthesierten Bereieh 
gehemmt hzw. ausgelfsoht. Da diese Beobaohtung aber nieht nur am 
wachen, sondern aueh am narkotisierten Tier gem~cht werden kann, kann 
sie nioht auf die Ausschaltung sensibler Bahnen zuriiokgefiihrt werden, 
vielmehr welsen Versuehe mit subeut~nerr Gaben yon Cocain, in denen eine 
reversible Hemmung des Nikotins unter gteichzeitiger Steigerung der 
Wirkung yon venSs gegebenem Adrenalin festgestellt wurde, auf einen 
Antagonismus zwischen Nikotin und Coeain hin. ~Die Natur dieser gegen- 
seitigen Beeinflussung ist sogar f(ir das vielfaeh bearbeitete Weehselspiel 
zwisehen Adrenalin und Coeain noeh unklar. Die Annahme einer Resorp- 
tionsstSrung reicht zur Kl~rung der Befunde bin, da ja das Ausmal~ der 
Wirkung einer und derselben Nikotindosis yon der Resorptionsgesehwindig- 
keit abhgngt. Da aber das Percain prinzipiell die gleiche Wirknng, wenn 
auch in geringerem Mai~e hatte, ist eine Erkl/~rung fiber die GefgBwirkung 
des Cocains nieht stiehhaltig. 
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In, diesem Zusammenhang interessieren aber die Befunde mit SenfS1. 
Auch nach Coeainisierung blieb das SenfS1 blutdruckwirksam, wahr- 
scheinlich, weil es lokale Sperren als gewehsschgdigende Substanz dutch. 
bricht. Natiirlich ist aueh die Fliichtigkeit des SenfSls mit in Betracht 
zu ziehen, wodurch eine unvermihderte Wirknng in den unteren Abschnitten 
der Luftwege trotz Angsthesie der Nase denkbar ist. Jedenfalls wirkt 
such bei der Senf61ehemosis das Cocain nieht sicher der Entziindungs- 
erregung des Senf6ls entgegen [Hi rschfe lder  (27)]. 

Fiir die eingangs gestellten Fragen ist also aus den Versuehen zu ent- 
nehmen, dab der Schnupftabak auch am Mensehen Blutdruckwirkungen, 
und zwar vor allem dnrch das Nikotin, entfalten kann. Die Wirkung ist 
zun~chst resorptiv, es ist jedoch darfiber hinans eine Verstgrkung dutch 
reflektorische Einfliisse anzunehmen, wie die Versnehe am waehen ttund 
zeigten. Durch eine Reihe yon Beimengungen, wie Menthol und Iokal 
reizende, gr0bkristalline Pulver, werden beim Schnupfen zusgtzlich starke 
Sehleimhautreize gesetzt, wodureh nicht nur die refiektorischen Wirkungen 
des Nikotins, sondern aneh dessen Resorption nnd damit dessen resorptive 
Wirkungen verstgrkt werden. 

Da Nikotin den Ab]anf yon Reflexen grundlegend beeinflussen kann, 
wie S t r aub  und Amann  (26) far den Depressorreflex naehgewiesen haben, 
ist anch eine Einwirknng auf die Kreislanfreflexe der nasalen Trigeminus- 
endignngen nicht ausgeschlossen; die ]okal reizenden Sehnupftabak- 
zus~tze kSnnten so als reflexauslSsende Substanzen wesentliehen Anteil 
an der Blntdruckreaktion anf Schnupftabak nehmen. 

Z u s ~ m m e n f a s s u n g .  

Als t~gliehe Nikotinaufnahme eines ehronischen Schnupfers wurden 
Dosen zwisehen 20 and 60 mg ermittelt, also eine GrSBenordnung wie bei 
einem inhalierenden, starken Zigarettenraucher. 

An Tieren im waehen Zustand and in Narkose waren protrahierte 
Blutdrueksteigerungen nach Schnupftabak nachweisbar. 

Nikotin, Adrenalin, Cardiazol, Pervitin und SenfS1 bewirkten yon der 
Nasenschleimhaut aus Blutdrueksteigerungen yore Typ der Blutdruck- 
effekte bei ven6sen Adrenalingaben; beim Pervitin ist die Blutdruck- 
steigerung langanhaltend. 

Am narkotisierten Tier waren alle Wirkungen sehwi~cher als beim 
waehen Tier, jedoeh nicht dem Wesen nach unterschieden. 

Die Nikotinwirkung bei der Injektion wie yon der Nase aus wurde 
dureh Cocain gehemmt. 

Am narkotisierten Tier bewirkte eine starke Reizung tier Nasen- 
schleimhaut bzw. des Nervus infraorbitalis eine kurze Blutdrucksenkung, 
wobei heftige Sehmerzlaute ausgestoBen wurden. 

Die Wirkung Unspezifischer Reizungen der Schleimhaut ist flit die 
Nikotinwirkung yon der Schleimhaut aus nicht entscheidend. Das 
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Wirkungsb i ld  des Nikot ins  beim Aufbr ingen  auf die Nasenschle imhaut  

setzt  sich aus lokal ausgelSsten reflektorischen und.  aus resorp~iven Ein-  

fltissen, vor al lem auf den Blutkreis luuf  und  die A t m u n g  zus~mmen.  Die 

resorpt iven Wi rkungen  herrschen vor. 
Die am Tier  beobaehte ten  Blu tdruckwirkungen  nueh Schnupf tab~k 

beruhen  vornehmlieh ~uf der Resorpt ion des Niko t ins .  Beim T~bak- 
schnupfen wird ~qikotin in  b]utdruckwirks~men Mengen aufgenommen.  
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