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Umschlagbild 

1925: Vor fünfzig Jahren vom Verfasser selber aufgebauter Röhrenoszillator (Tonsender), be-
stimmt für Nervenreizung mit niederfrequentem Wechselstrom (max. 200 Hz). Man beachte die 
Philips-«E»-Röhren vom alten Typ! Eingesetzt : Stromkurve, aufgenommen mit Saitengalvanometer; 
zeigt ferromagnetische sowie übersteuerungsbedingte Verzerrung (Wyss, 1925). — Photo: MAX OSCAR 

WYSS senior, 1925. 

1975: Prototyp eines Mittelfrequenz-Impulsgerätes für stufenlos variable Trägerfrequenzen zwi-
schen 1000 und 3000 Hz, für Impulssequenzen zwischen 0,5 und 80 pro Sekunde und Impulsdauern 
zwischen 5 und 15 Millisekunden. Bestimmt für die Untersuchung der Reizwirkung im Übergangs-
bereich zwischen Nieder- und Mittelfrequenz an Nerven und Muskeln. Kathodenstrahl-Oszillo-
gramme von Mittelfrequenz-Impulsen verschiedener Trägerfrequenz. — Konstruktion: JEAN MONTI, 

Grand-Lancy (Genève). 

Photomontage: MARTIN WYSS, Atelier Photo, Vevey. 
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«Ich gebe zu, dass dies nur eine Wortfrage ist, 
aber in der Wissenschaft haben auch Worte ihren 
Werth.» 	J. BURDON SANDERSON ( I 899) 

I. Kritische Einleitung 

Überblickt man die Literatur zum Thema der elektrischen Reizung, so stellt man 
eine ausgesprochene Diskrepanz fest zwischen ungezählten äusserst interessanten Be-
obachtungen und der spärlichen und ungenügenden Berücksichtigung dieser zahl-
reichen Befunde in gelegentlichen zusammenfassenden Darstellungen. Es wäre Sache 
einer besonderen historischen Abhandlung, dieser Frage bis auf den heutigen Tag 
nachzugehen, viel Versäumtes nachzuholen und manches Ungeklärte und Fehl-
gedeutete zu klären und richtigzustellen. Doch hätte dies andernorts zu geschehen. 

Dort würde der Leser auch das finden, was er in der vorliegenden Schrift vermissen 
mag: die mathematische Behandlung der elektrischen Reizung, die nur in gewissen 
Fällen die Erkenntnis gefördert, in vielen dagegen in geradezu unverantwortlicher 
Weise auf Irrwege geführt hat. Von den vielen «Reizgesetzen», die dickblickend 
betrachtet meistens nur noch der Autorennamen wegen erwähnt werden, wird also im 
folgenden nicht die Rede sein. Auch die Reizphysiologie ist, wie jede Art Biologie, 
nicht lediglich angewandte Physik und Chemie, insbesondere etwa Elektrizitätslehre, 
angewandt auf lebendes erregbares Substrat. Man denke nur an NERNST (1899), dessen 
Quadratwurzelgesetz bei den höheren Frequenzen, wo es noch zu gelten schien, heute 
eindeutig nicht stimmt, bei den niedrigen, wo es a priori nicht anwendbar war, zum 
Ausweg über eine (als «chemisch» vermutete) biologische Reaktion führte und damit 
allerdings zum Begriff der «Akkommodation» (NERNST, 1908), wenn auch nicht zu 
deren Deutung Anlass gab. Dies nur als eines der typischen Beispiele. Es gibt wohl 
Prinzipien (vielleicht Gesetzmässigkeiten) der elektrischen Reizung; sie in die Zwangs-
jacke mathematisch formulierter Gesetze einschliessen zu wollen, wäre heute ebenso 
unzeitgemäss wie unsachgemäss. 

II. Die physiologischen Voraussetzungen 

1. Die Reiz-Erregungs-Beziehung 

Reiz als Ursache und Erregung als Erfolg stehen in einem Kausalzusammenhang 
besonderer Prägung. Im ursprünglichen Sinne ist der Reiz ein unspezifischer, 
energetischer Prozess der unbelebten Welt, der nach Massgabe von Stärke, Zeitdauer 
und Raumorientierung im lebenden Substrat zur Auslösung der Erregung führen kann. 
Die Erregung ist ein spezifischer energetischer Prozess, der sich im lebenden Substrat 
nach bestimmten biologischen Gesetzmässigkeiten als Folge einer Reizung abspielen 
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kann. «Kann» in beiden Fällen, denn einerseits kann der Reiz zu schwach, zu kurz 
oder ungünstig orientiert und aus einem oder mehreren dieser Gründe unterschwellig 
sein, während andererseits die Erregung nur als «lokale Antwort» am Reizort auf-
treten oder gar an Entstehung bzw. Fortpflanzung durch den Reiz selber sekundär 
wieder verhindert werden kann. Die Erregung ist eine biologische Reaktion, die nicht 
als die bedingungslose Folge auf den Reizvorgang betrachtet werden darf. In die 
Reiz-Erregungs-Beziehung schleichen sich Bedingungen ein, die nicht vollumfänglich 
voraussehbar sind. Hier schon beginnen Imponderabilien mitzuspielen, mit denen bei 
biologischen Reaktionen auf alle Fälle zu rechnen ist; «rechnen» jedoch nicht im 
Sinne des «mathematisch bestimmen», sondern vielmehr im Sinne des «berück-
sichtigen». 

Diese strengen Begriffsbestimmungen und Bezeichnungsweisen für die Reiz-Er-
regungs-Relation sind die Frucht jahrzehntelangen Bemühens um eine der Erkenntnis 
gerecht werdende Ausdrucksform, die sich im Verlaufe der letzten hundert Jahre 
etabliert hat. HELMHOLTZ (1850, 1868) hatte von der «Fortpflanzungsgeschwindig-
keit der Reizung in den Nerven» gesprochen, und heute noch stossen sich die wenig-
sten am Ausdruck: «Reizleitungssystem des Herzens». Die letztere Bezeichnung mag 
immerhin eine gewisse Berechtigung beanspruchen im Hinblick darauf, dass der Er-
regungsablauf vom Atrioventrikularknoten über das Hissche Bündel für die Aus-
lösung der Erregung des Myokards den «Reiz» darstellt. Dasselbe gilt in vielleicht 
noch zutreffenderer Weise für die «neuromuskuläre Übertragung» am Skelettmuskel. 
«Reiz» und «Reizung» sollen aber in diesem übertragenen Sinne in die vorliegende 
Besprechung nicht miteinbezogen werden. Hier bleibt es bei der eingangs gegebenen 
ursprünglichen Definition, wo der elektrische Reiz ausschliesslich der künstliche ist. 

Das Wort «Reizleitung» mahnt überdies noch deswegen zur Vorsicht, weil damit 
zwar korrekterweise «elektrische Leitung des Reizstromes» gemeint sein kann, mei-
stens aber fälschlicherweise das bezeichnet wird, was (wie beim Herzen) «Erregungs-
fortpflanzung» heissen sollte. Im Rahmen der Besprechung der elektrischen Reizung 
und auch mit Rücksicht auf die Bedeutung von elektrischem Stromfluss für den 
Mechanismus des Erregungsvorgangs als solchen muss es daher ein dringendes Gebot 
korrekter Ausdrucksweise sein, «Leitung» konsequent für elektrischen Stromfluss zu 
reservieren und für den sich örtlich wegbewegenden Erregungsvorgang ebenso kon-
sequent «Fortpflanzung» zu sagen. Verwendet man den Ausdruck «Ausbreitung», 
dann ist von Fall zu Fall zu spezifizieren, ob Strom oder Erregung gemeint ist oder ob 
es sich, was hier als Spezifikum dazu kommt, etwa um «physikalischen Elektrotonus» 
handelt. 

Der Reizvorgang beginnt mit dem Beginn der für den Reiz gewählten elektrischen 
Stromschwankung und endet spätestens mit dem Beginn der sich fortpflanzenden 
Erregung. Die so definierte «Latenzzeit am Reizort» entspricht der Reizzeit. Diese 
kann (abgesehen von der für verschiedene Reizsubstrate verschiedenen Zeiterregbar-
keit!) kurz oder lang sein, sehr kurz bis sehr lang, je nach Art und Stärke  des elek-
trischen Reizes, und dies in systematisch voraussehbarer Weise. Wo dies nicht mehr 
der Fall ist, ist die strenge Kausalbeziehung Reiz zu Erregung in Frage gestellt, und 
man könnte sich sogar veranlasst sehen, in solchen Fällen überhaupt nicht mehr von 
«Reizung» zu sprechen. Wenn nämlich bei repetierender Reizung die Erregungen 
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nicht mehr ausnahmslos in fester, voraussehbarer zeitlicher Beziehung zum jeweiligen 
einzelnen Reiz auftreten, dann ist das schon der erste Schritt zur sogenannten Selbst-
erregung oder Spontanaktivität. Liegt die Reizstärke im Schwellenbereich, dann 
können einzelne Reize unwirksam bleiben, und die Gesamtzahl der Erregungen ist 
kleiner als die Anzahl der Reize; die Reizbeantwortung ist dann nur noch statistisch 
zu erfassen. Bei jeder Schwellenreizung gibt es einen «Unsicherheitsbereich» ins-
besondere für reizbezogenes, gelegentlich aber auch für reizunabhängiges Auftreten 
von Erregungen; mit anderen Worten: im Schwellenbereich kann Spontanaktivität 
besser zum Ausdruck kommen als bei überschwelliger Reizung, handle es sich dabei 
um die Reizung von einzelnen Fasern oder von ganzen Faserkollektiven. Ein anderer 
Aspekt der Tendenz zur Spontanaktivität wäre die repetierende Reizbeantwortung, 
bei der auf einen Reiz mehrere, aufeinander folgende Erregungen auftreten und die 
Gesamtzahl der Erregungen grösser ist als die Anzahl der Reize. Dies kann bei Rei-
zen vorkommen, welche die erforderliche Reizzeit nicht wesentlich überdauern, kann 
aber bei länger dauernden Reizen unter gegebenen Umständen zur Regel werden 
(«Schliessungstetanus»: MATTEUCCI 1840; PFLÜGER, 1858). Man hat von «Dauer-
reizung» gesprochen, ohne an der Fragwürdigkeit dieses Ausdrucks Anstoss zu 
nehmen. Im Grunde genommen handelt es sich um die Erzeugung eines elektrischen 
Zustandes, der das Auftreten von Spontanaktivität ermöglicht bzw. bedingt. Darf 
man unter diesem Gesichtspunkt betrachtet den Begriff «Reizung» (oder gar «Reiz») 
noch verwenden? Noch problematischer wird die «Dauerreizung» dann, wenn der 
Erfolg am Nerven lediglich ein veränderter (erhöhter oder herabgesetzter) Erregbar-
keitszustand oder gar am Muskel eine Kontraktur ohne begleitende Erregungsbil-
dung ist! Die physiologische Logik fordert für den Begriff «Reiz» denjenigen der 
diesem Reiz zugeordneten «Erregung», meistens sogar im Sinne der «fortgepflanz-
ten» Erregung inklusive deren eventueller Übertragung und Ausbreitung. Bedeutet 
für die elektrische Reizung der Ausdruck «Dauerstrom-Reizung» im Gegensatz zu 
«Impuls-Reizung» eventuell einen Ausweg aus dem Dilemma? Wie stünde es mit der 
Übertragung auf nichtelektrische, insbesondere «chemische Reizung»? Die Frage 
bleibt offen. Sie ist nicht lediglich eine akademische; denn sie beansprucht in der 
«Elektrotherapie» auch praktisches Interesse. 

2. Die Sonderstellung des elektrischen Reizes: Elektrische Aspekte 
des Erregungsvorgangs 

Die elektrische Reizung nimmt unter den verschiedenen Formen der künstlichen 
Reizung eine Sonderstellung ein. Dies offensichtlich deswegen, weil sowohl die Eigen-
schaft der «Erregbarkeit» des lebenden Substrates, d.h. der Zustand seines «Erregbar-
Seins», als auch der Vorgang der «Erregung» massgebend von elektrischen Zustän-
den und elektrischen Vorgängen bestimmt werden. Zustand und Vorgang beziehen 
sich auf die Zellmembran, die dank ihren aktiven Tätigkeiten («Ionenpumpen») und 
ihren «passiven» Eigenschaften («Ionendurchlässigkeiten*») das Zellinnenmilieu und 

* Ionendurchlässigkeit bzw. selektive lonenpermeabilität ist bei lebenden Membranen eine kom- 
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das Zellaussenmilieu mit in charakteristischer Weise verschiedenen Ionenkonzen-
trationen auseinander hält und so ein System bildet, das unter Einbezug der angren-
zenden Ionenmilieus als erregbare Membran bezeichnet wird. Die Grundlage zu 
dieser Erkenntnis ist durch die von HODGKIN und HUXLEY begründete Ionentheorie 
der Erregung gegeben (vgl. HODGKIN, 1951; HODGKIN, HUXLEY und KATZ, 1952; 
HODGKIN und HUXLEY, 1952 a, b, c, d). 

Die aktive Tätigkeit der Zelle ermöglicht der Membran, Na+-Ionen nach aussen 
zu befördern und damit extrazellulär eine hohe Na+-Konzentration aufrechtzuerhal-
ten (Natriumpumpe), K+-Ionen nach innen zu befördern und damit intrazellulär eine 
hohe K+-Konzentration zu gewährleisten (Kaliumpumpe). Die Membran ist im 
Ruhezustand für Na+ undurchlässig, für K+ in gewissem Masse durchlässig. Aus 
letzterem Umstand ergibt sich ein K+-Diffusionspotential gemäss dem Verhältnis der 
K+-Konzentrationen innen zu aussen, was mit Positivität aussen zu Negativität innen 
einen wesentlichen Anteil des Membranruhepotentials ausmacht (z. B. am Ranvier-
Schnürring der markhaltigen Nervenfaser: 70 mV). An der Muskelfaser-Membran 
ergibt sich zudem infolge einer gewissen Durchlässigkeit für CL-Ionen ein 
CL-Diffusionspotential gemäss dem Verhältnis der CL-Konzentrationen aussen zu innen, 
ebenfalls mit Positivität aussen zu Negativität innen, das zum K+-Diffusionspotential 
hinzukommt (z. B. quergestreifte Muskelfaser: 90 mV). 

Das hohe Membranpotential ist eine Voraussetzung für die erwähnte Na+-Un-
durchlässigkeit der Membran im Ruhezustand. Zur Erregung als einmaligem Vorgang 
kommt es dann, wenn das Membranpotential (um etwa In) herabgesetzt wird, z. B. 
mittels eines durch die Membran austretenden elektrischen Stroms (= aufgezwungene 
Depolarisierung). Abnahme des Membranpotentials bewirkt vorerst beginnende 

pliziertere Angelegenheit, als man sich das früher vom physico-chemischen Modell her anzunehmen 
gewohnt war. Wenn hier von «passiven» Eigenschaften gesprochen wird, dann ist dies gewisser-
massen vom äusseren Erfolg her gesehen, d.h. vom passiven Ionendurchtritt, im Gegensatz zum 
Erfolg der aktiven Ionenpumpen. Von der inneren Struktur der Membran aus gesehen, handelt es 
sich beim «passiven» Ionendurchtritt um eine aktive Beteiligung von elektrisch geladenen Makro-
molekülen der Membranstruktur, ob man sich diese nun als bewegliche Ionenträger (carrier) oder 
als an Ort durch molekulare Umlagerung wirkende «Wegbereiter» vorstellt (HODGKIN und HUXLEY, 

1952b): So oder so ist der Ausdruck «Ionentransport-System» zu verstehen. — Wesentlich für das 
Verständnis ist noch, dass die so definierten Ionendurchlässigkeiten vom Membranpotential abhängig 
sind; im allgemeinen in der Weise, dass Herabsetzung der Membranspannung die Durchlässigkeit 
erhöht. Für K+-Ionen, denen gegenüber die Membran im Ruhezustand relativ durchlässig ist, nimmt 
diese Durchlässigkeit mit Erhöhung des Membranpotentials ab, mit Erniedrigung zu, und verharrt 
im neuen Zustand, bis sie mit dem Rückgang auf das Ruhepotential wieder auf ihren Ausgangswert 
zurückgeht. Für Na+-Ionen, für welche die Membran im Ruhezustand undurchlässig ist, erfolgt mit 
der Herabsetzung des Membranpotentials eine vorübergehende, kurzfristige Durchlässigkeitssteige-
rung, die sich damit erklärt, dass der primären Aktivierung des Na+-Überträger-Systems mit dem 
durch den Na+-Einstrom bedingten weiteren Abfall der Membranspannung ein sekundärer Inakti-
vierungsprozess folgt. Inaktivierung des Na+-Transport-Systems würde somit bedeuten, dass die 
Membran in einen Zustand gerät, in welchem sie auf eine weitere Erniedrigung der Membranspan-
nung nicht mehr mit einer Durchlässigkeitssteigerung für Na+-Ionen reagieren kann. Diese Inaktivie-
rung wird mit Erhöhung der Membranspannung geringer und mit etwa +30 mV behoben, während 
sie mit einer Herabsetzung um etwa den gleichen Betrag maximal wird (HODGKIN und HUXLEY, 

1952c; DODGE und FRANKENHAEUSER, 1958; FRANKENHAEUSER, 1959). Offensichtlich handelt es sich 
bei dieser Inaktivierung um das membrankinetische Korrelat dessen, was seit langem als depressive 
Kathodenwirkung bekannt ist (SCHIFF, 1858/59; WERIGO, 1883, 1901). 
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Durchlässigkeit der Membran für Na+-Ionen, was zu beginnendem Na+-Einstrom 
und dadurch bedingter weiterer Abnahme des Membranpotentials führt, hierdurch 
zu weiterer Steigerung der Na+-Durchlässigkeit mit Verstärkung des Na+-Einstroms 
und weiterer Abnahme des Membranpotentials, bis bei einem kritischen Wert der 
Na+-Einstrom wahrscheinlich durch einen besonderen intramembranären Aktivie-
rungsvorgang plötzlich massiv verstärkt wird, das Membranpotential schussweise 
abfällt und sogar durch die einströmenden Na+-Ionen positiv innen zu negativ aussen 
wird (over-shoot). Irgendwie im Zusammenhang mit dem raschen Abfall und der 
Umkehr der Membranspannung wird der Na+-Einstrom gestoppt, während die 
Membran nunmehr für K+-Ionen so leicht durchlässig geworden ist, dass ein etwas 
weniger massiver K+-Ausstrom zur (etwas weniger raschen) Wiederherstellung des 
Ruhepotentials führt (Repolarisierung). Haupttriebkräfte für Na+-Einstrom und K+-
Ausstrom sind die entsprechenden Ionenkonzentrationsgefälle; Ein- und Ausstrom er-
folgen somit passiv. Das Resultat am Membranpotential sind rascher Abfall bis über 
die Umkehr der Polarität hinaus und anschliessender etwas weniger rascher Wieder-
anstieg nach erfolgter Wiederumkehr der Polarität. Die ganze Schwankung wird 
«Aktionspotential» genannt, als der elektrische Ausdruck der dem Alles-oder-Nichts-
Gesetz gehorchenden und von der Entstehungsstelle aus nach beiden Seiten sich 
fortpflanzenden Erregung. Diese Fortpflanzung lässt sich durch die Annahme er-
klären, dass der massive Na+-Einstrom an der in Erregung geratenen Stelle das 
Ruhepotential der benachbarten Membranstellen als elektromotorische Kraft bean-
sprucht und damit dort zur Abnahme des Membranpotentials führt konsekutive 
Depolarisierung), mit dem Erfolg, dass es auch dort zu dem nun bereits beschriebenen 
Erregungsvorgang kommt. 

Aus dieser summarischen und weitgehend vereinfachten Beschreibung des Reiz-
Erregungs-Vorgangs ist für das reizphysiologische Verständnis folgendes festzuhalten : 

1. Einmal im genannten kritischen Moment ausgelöst, läuft die Erregung gemäss 
ihrer eigenen Gesetzlichkeit ab; der Reizstrom kann unterbrochen werden, denn sein 
Weiterdauern ist für den Erfolg nicht mehr von Nutzen, was zum Begriff der «Nu t z-
z e i t» geführt hat (« temps utile», LAPICQUE, 1907; HERMANN, 1909; GILDEMEISTER, 
1910, 1913). 2. Während der Nutzzeit nimmt das Membranpotential kontinuierlich 
bis zur Erreichung des kritischen Auslösemomentes ab; wobei aber über die Natur, 
d.h. über die möglichen Mechanismen dieser «initialen Depolarisierung» noch gar 
nichts ausgesagt ist. Der Vorgang ist ein lokaler, in welchem verschiedene elektrische 
Komponenten zu unterscheiden sind. 3. Der Begriff der Nutzzeit soll nicht so inter-
pretiert werden, als ob ein diese Zeit überdauernder Reizstrom nicht doch noch einen 
Einfluss auf den Verlauf der ausgelösten Erregung ausüben könnte, selbstverständlich 
nur soweit dies den Ort der Erregungsentstehung und seine unmittelbare Nachbar-
schaft betrifft. 

3. Die «initiale Depolarisierung» 

In der erwähnten «initialen Depolarisierung» das allgemeingültige Prinzip der 
elektrischen Reizung zu erblicken, ist deswegen nicht zulässig, weil «Depolarisierung» 
als Vorgang und «Depolarisation» als Zustand lediglich phänomenologische Begriffe 
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für Abnahme bzw. Erniedrigtsein des Membranpotentials darstellen und, wie bereits 
angedeutet, verschiedene Ursachen haben können. Hierin liegt der Kernpunkt dessen, 
was mit Prinzipien der elektrischen «Reizung» gemeint ist. Demgegenüber ist der 
für den Ablauf des Aktionspotentials beschriebene und einheitlich sich präsentierende 
Mechanismus (s. o.) das Prinzip der «Erregung». 

Der während der Nutzzeit sich abspielende Vorgang erscheint an der «erregbaren 
Membran» (s. o.) in Form einer kontinuierlich erfolgenden lokalen Abnahme des 
Membranpotentials. Dabei bedeutet «lokal», dass sich dieser «initiale Depolarisie-
rungsvorgang» auf den Ort der Reizung beschränkt und sich ausschliesslich physi-
kalisch-elektrisch (= elektrotonisch) in die Umgebung, und zwar selbstverständlich 
so weit, wie das erregbare Substrat reicht, ausbreitet. Dies gilt ungeachtet der Ursache 
der lokalen Depolarisierung. Sie kann rein physikalisch durch transmembranären 
Stromfluss erzwungen sein, wobei noch zu unterscheiden ist zwischen kapazitiver 
Komponente (Membran als Kondensator) und Ionenstrom-Komponente (Membran 
als selektiv-ionendurchlässige Scheidewand). In beiden Fällen erfolgt die resultierende 
Abnahme des Membranpotentials exponentiell-regredient. Schon lange war man zur 
Überzeugung gekommen, dass hinter einer solchen physikalisch-erzwungenen Depo-
larisierung eine Membranpotential-Abnahme steckt, die sich nicht als physikalisch 
erzwungen erklären lässt, sich aber ebenfalls elektrotonisch über das erregbare Sub-
strat ausbreitet, und für die man als Ausdruck eines membraneigenen nicht fort-
gepflanzten Vorgangs verschiedene Bezeichnungen verwendete: «lokale Antwort» 
als zusätzliche aktive Membranänderung überlagert auf das rein passive physikalisch-
elektrotonische «lokale Potential» (Hin, 1936), «aktives lokales Potential»  im 
Unterschied zum eben genannten passiven, was nicht wenig zu Verwechslungen An-
lass gab. Man stellte dem künstlich zugeführten (eine Membranpotentialabnahme 
physikalisch erzwingenden) Strom eine in der Membran sich selbsterzeugende lokale 
Stromschwankung gegenüber, die selber auch zu einer Membranpotentialabnahme 
führt. Man sprach von physikalischer bzw. passiver, im Gegensatz zur physiologischen 
bzw. aktiven Depolarisation (EICHLER, 1939a, b) und bemühte sich, sei es aus 
der auf einen unterschwelligen Reiz folgenden Erregbarkeitsschwankung am Gesamt-
nerven (KATZ, 1937a, b; 1939, p. 102), sei es aus der elektrischen Antwort einer ein-
zelnen Nervenfaser auf kurze kathodische Testreize über und unter dem Schwellen-
bereich und Subtraktion der durch entsprechende anodische Testreize erhaltenen 
elektrischen Schwankungen (HODGKIN, 1938) die aktive Komponente zum Vor-
schein kommen zu lassen. 

4. Die lokale Erregung 

Die lokale Antwort als einen von der längst bekannten fortgepflanzten Erregung 
verschiedenen Vorgang sui generis aufzufassen, war nicht von Anfang an eine Selbst-
verständlichkeit. Wohl hatte ENGELMANN (1870) in klarer Voraussicht davor ge-
warnt: «von den ausserhalb der Einwirkungsstelle des Reizes ablaufenden Vorgängen 
ohne weiteres auf die örtlichen Wirkungen des Reizes zu schliessen» (1. c., p. 404), und 
CREMER (1909) wies mit Recht auf die Bedeutung dieser Überlegung hin, indem er 
wissen wollte, «wie die Erregung an der Einwirkungsstelle vom Reize abhängig ist», 
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und dies ausdrücklich erwähnt, «um zu zeigen, wie schwierig die Frage gelegen ist» 
(1. c., p. 830/31). Tatsächlich finden wir noch bei RUSHTON (1937) die Annahme ver-
treten, dass die durch den Reiz hervorgerufene lokale Depolarisierung lediglich da-
durch zur Fortpflanzung gelangt (und damit zum «new-borne impulse» wird), dass 
diese lokale Depolarisierung eine genügend lange Nervenstrecke umfasst. Demgegen-
über forderte ARVANITAKI (1937) einen «processus précédant le déclenchement de 
l'influx» auf Grund von genauen vergleichenden Messungen von Nutzzeit und zu-
gehöriger «Latenzzeit am Reizort» für den Aktionsstrom des isolierten Nerven der 
Krabbe. Dies war aber schon zu einer Zeit, da der Begriff der lokalen Antwort kon-
krete Formen anzunehmen begann und zu demjenigen der lokalen Erregung 
wurde. Implizite schon von LUCAS (1909/10) als «local excitatory disturbance» er-
fasst, erfolgte der experimentelle Nachweis der nicht fortgepflanzten, nicht dem Alles-
oder-Nichts-Gesetz gehorchenden und für die Fortpflanzung einer Erregung unter-
schwelligen und trotz alledem als aktive Reizantwort zu bewertenden lokalen Er-
regung durch AUGER und FESSARD (1935) an Pflanzenzellen, etwas später besonders 
eindeutig (Abb. 1) durch HODGKIN (1937/38) an der isolierten marklosen Nervenfaser 

Abb. 1. Erstmalige Darstellung der lokalen Erregung («local response») einer Nervenfaser: Mark- 
lose Einzelfaser (Carcinus maenas). Differente Reizelektrode und proximale Ableitelektrode gemein- 
sam an Faser; indifferente Reizelektrode auf Nervenstamm; distale Ableitelektrode an Faser (intakt). 
Kurzer Reiz (0,1 msec), kathodisch. Diphasischer Aktionsstrom* bei überschwelliger Reizung in a. 
«M

Aktionssrrom*
» Ausschlag bei unterschwelliger Reizung in a und b. (Wegfall des Ausschlages 

nach unten beweist, dass das Phänomen lokal, d.h. nicht fortgepflanzt ist.) (HODGKIN, 1937/38; 
p. 6P, Fig. I.) 

aus dem Beinnerven der Krabbe (Carcinus maenas), dann als Bestätigung am glei-
chen Objekt durch LEDINGHAM und SCOTT (1938), etwa gleichzeitig durch BLAIR 

(1938) an Einzelfasern des Froschnerven, deklariert unter Vorbehalt als «local exci-
tatory process», und schliesslich durch ARVANITAKI (1939) an einem isolierten Axon 
vom Tintenfisch (Sepia). 

Damit war die lokale Erregung als der intermediäre aktive Prozess erkannt, der 
an der Reizstelle den vermittelnden Vorgang zwischen Reiz und fortgepflanzter Er- 

* Weil es sich um extrazelluläre Ableitung handelt und Spannung bedingt durch extrazellulären 
Stromfluss gemessen wird, ist der 

exrrazellulären
nsstrom» zu verwenden; denn heute bedeutet 

«Aktionspotential» die Schwankung d
heure

annung gemessen an der Membran, als elektromotori-
scher Kraft, bei intrazellulärer Ableitung mittels Mikroelektrode oder automatischer Kompensation 
von extrazellulär auftr

auromatischer 
 (Einzelschnürring). Dasselbe gilt für «Ruhest r om» bzw. 

«Ruhepotential». 
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regung darstellt*. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch dieser für die künstliche Reizung 
geltende lokale aktive Prozess der nicht fortgepflanzten Erregung als vermittelnder 
Vorgang bei der sogenannten physiologischen Erregungsübertragung erkannt, so als 
Endplattenpotential bei der neuromuskulären Übertragung an der Skelettmuskelfaser, 
bezogen auf die Endplattenregion der Muskelfasermembran, als Synapsenpotential 
oder neuerdings «postsynaptisches Potential», am monosynaptischen Reflex erstmals 
nachgewiesen und mit intrazellulärer Ableitung auf die (postsynaptische) Nervenzell-
membran bezogen; als Receptorpotential in den nervösen Endigungen von Sinnes-
organen, und von da aus mehr oder weniger einheitlich definiert als «Generator-
potential». Das «lokale Potential», das ursprünglich als Ausdruck für eine elektro-
passive Erscheinung reserviert war, wurde somit zur Bezeichnung für ein aktives 
Phänomen. So wird der hier zur Diskussion stehende aktive Vorgang bei günstig kon-
stellierten Reizbedingungen und noch viel häufiger bei den verschiedenen Formen der 
soeben erwähnten sogenannten «Erregungsübertragung» zum «Präpotential». Die 
Kombination mit dem Begriff des Aktionspotentials sanktioniert begreiflicherweise 
in diesem Fall die Freiheit, die man sich im sprachlichen Ausdruck genommen hat; 
«in diesem Fall» sehr wohl; in andern dagegen trägt sie zur Begriffsverwirrung 
wesentlich bei. Seitdem wir wissen, dass solche «postsynaptischen» Potentiale (der 
Ausdruck ist von der «postsynaptischen Membran» abzuleiten!) auch spontan auf-
treten können, mit oder ohne Übergang in fortgepflanzte Aktionspotentiale, dass sie 
auch quantenhaft-zufällige Ereignisse sein können, führt schliesslich zurück auf jenen 
Kausalzusammenhang Reiz-Erregung im eingangs erwähnten ursprünglichen 
Sinne, und folgerichtig auf denjenigen, hier nicht zur Diskussion stehenden und an-
schliessend, fast nur der Vollständigkeit halber, als im übertragenen Sinne erwähn-
ten. Die Kausalitätsbeziehung Reiz-Erregung wäre somit gegeben durch den Begriff 
Reiz einerseits und die statistisch zu bewertende Tendenz zum Auftreten lokaler 
Spontanerregungen, als Ausdruck dessen, was wir Erregbarkeit nennen, andererseits. 

HI. Stromfluss im Gewebe als Grundbedingung der elektrischen 
Reizwirkung 

Die Tatsache, dass für die elektrische Reizung das Fliessen von Strom im erreg-
baren Substrat eine Notwendigkeit darstellt, ist seit langem anerkannt. Daher die 

* Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Nachweis der lokalen Erregung die experimentelle 
Bestätigung dafür ist, was kurz zuvor von MONNIER (1934) im «ètat d'excitarion» als theoretischem 
Begriff gefordert wurde. Die Darsrellung als Differenz zweier Exponentialfunktionen entspricht voll 
und ganz dem zeitlichen Verlauf dieses als «aktiv» interpretierten Prozesses. Dabei handelr es sich 
nicht lediglich um eine formale Analogie. Die Zeirkonsrante der lokalen Erregung als eines an der 
erregbaren Membran sich abspielenden elektrischen Vorgangs muss zum mindesren durch die elek-
trischen Membrankonsranten mitbestimmt sein. Nur so lässt sich der «etat d'excitation», der ein 
Einzelvorgang isr und nur durch zeirliche Summation zu einem eigentlichen Zustand werden kann, 
in sinnvoller Weise deuten. Dass die Auslösung einer nach eigener Gesetzlichkeit ablaufenden lokalen 
Erregung nicht die einzige Möglichkeit der Vermittlung zwischen Reiz und fortgepflanzter Erregung 
darstellt, wird sich in der vorliegenden Abhandlung erst noch erweisen (vgl. sub V). 
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technische Forderung, dass das Reizobjekt leitendes Element in einem elektrischen 
Stromkreis sei, den man als «Reizkreis» bezeichnet. Dies gilt mutatis mutandis auch 
dann, wenn im Reizobjekt als elektrischem Leiter der Stromfluss unmittelbar kapa-
zitiv oder induktiv erzeugt wird. Man mag dann, wenn kein künstlicher Leiter (Pol, 
Elektrode) das Objekt berührt, von «apolarer» Reizung sprechen; von echt «uni-
polarer», wenn eine Berührungsstelle vorliegt und der kapazitive Ladestrom ins Ob-
jekt «hineinfliesst» bzw. aus diesem «herausfliesst». Die «bipolare» Anordnung setzt 
Gleichwertigkeit der beiden Pole (= Reizelektroden) voraus; die «(pseudo-)uni-
polare» Ungleichwertigkeit in dem Sinne, dass der eine Pol kleinflächig mit hoher 
Stromdichte möglichst nahe am erregbaren Substrat liegt (= differente Elektrode), 
der andere grossflächig mit geringer Dichte und möglichst weit entfernt (= indif-
ferente Elektrode). 

Eine ganz andere Bedeutung kommt den Gegenbegriffen «reell» und «virtuell» zu. 
Die reelle Elektrode berührt das erregbare Substrat (Kollektivum oder Einzelelement) 
unmittelbar, während virtuelle Elektroden sich aus dem diffusen Kontakt der 
erregbaren Elemente mit dem Gewebe oder andern anliegenden leitenden Flächen 
ergeben. Die virtuellen Elektroden können multipel sein und weisen eine geringe 
Stromdichte auf. Da reelle Elektroden sehr oft nicht realisierbar sind (z. B. bei per-
kutaner Reizung), bleibt bei unipolarer oder bipolarer Elektrodenanordnung nur noch 
die Unterscheidung zwischen mehr oder weniger virtuellen Elektroden, wobei z.B. 
unter der differenten Elektrode die ersteren zirkumpolar, die letzteren subpolar zu 
lokalisieren wären. Erstmals wurde dieses Prinzip von HELMHOLTZ erkannt, und zwar 
anlässlich der Diskussion eines Vortrags von ERB, gehalten 1867 in Heidelberg, über 
angeblich echten Anodenschliessungseffekt am Nervus ulnaris des Menschen. 

Das Wirksamwerden virtueller (bzw. virtuellerer) Elektroden ist meistens eine un-
beabsichtigte und nicht ohne weiteres zu vermeidende Begleiterscheinung. Reizung 
oder Durchströmung über virtuelle Elektroden kann aber auch als für beide Elek-
troden gleichwertig erwünscht sein, wie bei bipolarer perkutaner Reizung desselben 
Organs, oder bei der Interferenzreizung mit Wechselströmen, wo die virtuellen Elek-
troden durch Überlagerung im Gewebe entstehen. Dieses letztere Prinzip der zwei-
oder mehrdimensionalen Überlagerung gegen einander phasenverschobener Wech-
selstrom-Komponenten (sei es der gleichen Frequenz oder verschiedener Frequenzen) 
ist für elektrische Reizung bzw. elektrische Durchströmung im Flächen- oder Volum-
leiter allgemein gültig als eine besondere Art «apolarer» Reizung. 

Wenn hier gesagt wird, dass Stromfluss im Gewebe und damit im erregbaren Sub-
strat unabdingbare Voraussetzung für elektrische Reizwirkung ist, dann ist damit 
noch nichts ausgesagt über die seinerzeit zur Streitfrage aufgespielte Alternative zwi-
schen Strom oder Spannung als reizwirksamem Moment. Die Komplexität der Reiz-
Erregungs-Beziehungen, die oben (sub II) in möglichst allgemeinverständlicher Weise 
wiedergegeben sind, zeigt aber nur, wie unbegründet und unhaltbar eine solche Frage-
stellung sein muss. Auch die sozusagen direkt an der erregbaren Membran angestellten 
Teilversuche zum Reiz-Erregungs-Problem, sowohl in Form des Spannungskonstant-
halte-Verfahrens («Voltage clamp») als auch im Stromkonstanthalte-Verfahren 
(« Current clamp») lassen schliesslich die so gestellte Frage nach dem «primum mo-
vens electricum» doch wieder offen. Je nach Situation kann letzteres der Strom oder 
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die Spannung sein. Die Frage ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Es gibt nicht ein 
elektrisches Reizprinzip, es gibt deren verschiedene. Der einmal ausgelöste Erregungs-
vorgang ist elektrisch gesehen ein viel einheitlicherer Prozess, als es der ihn auslösende 
elektrische Reiz ist. 

Mass für den Stromfluss im Gewebe ist die Stromdichte. Du BOIS-REYMOND 

(1848) hatte sich vornehmlich dieses Ausdrucks bedient, auch dort, wo heute Strom-
stärke gesagt würde. Selbstverständlich handelt es sich um die Dichte des durch die 
erregbaren Membranen hindurchtretenden Stroms. Massgebend für die Reizwirkung 
wird damit aber auch die Richtung des Stromflusses bezogen auf die Orientierung 
der erregbaren Gebilde. Die vorherrschende Längsorientierung der Fasern in Muskeln 
und Nerven vereinfacht das Reizproblem in diesen Organen; die sehr verschieden-
artige Orientierung der Nervenzellen mit ihren Dendritenapparaten und Neuriten 
macht es im Gehirn sehr kompliziert. Die Bevorzugung der Längsrichtung für den 
reizwirksamen Stromfluss, was für Querreizung Unwirksamkeit bedeutet, gilt nur für 
die konventionellen «polaritären» Reizprinzipien; für das hier erstmals im Zusam-
menhang angeführte «apolaritäre» Reizprinzip hingegen (WYss, 1967a) ist Quer-
reizung ebenso wirksam wie Längsreizung. 

Dass die Änderung der Stromdichte in der Zeit, d.h. die Schwankung des Strom-
flusses im Gewebe, für die Reizwirkung massgebend ist, war für Du BOIS-REYMOND 

(1. c.) einzig entscheidendes Gesetz, und damit mathematisch formulierbar; dass diese 
Schwankung eine katelektr ot oni sehe sein muss und die Richtung des Strom-
flusses im Verlauf einer solchen Schwankung auch umkehren kann, ergab sich erst 
aus der kritischen Interpretation des von PFLÜGER (1859) aufgestellten «Gesetzes der 
electro-polaren Erregung» durch NASSE (1870). Wie dieser «Schwankungsbegriff», 
geradezu zum Dogma geworden, denjenigen der Stromflussdauer, d.h. der Reizzeit, 
sich erst im Verlaufe von Jahrzehnten durchsetzen liess, zeigte LAPICQUE (1926) in 
ausführlicher Darstellung. Dass dies alles heute begreifbar ist, ergibt sich aus den 
oben (sub II) im Sinne physiologischer Voraussetzungen gemachten Angaben. 

Begreiflich wird auch, dass die «Reizwirkung» des stationären Stromflusses im 
Gewebe als Dauerzustand nicht ohne den Begriff einer dem erregbaren Substrat in-
härenten Tendenz zur spontanen, repetierenden Erregungsbildung verstanden werden 
kann, und dass damit die Ausdehnung der Begriffe «Reiz» und «Reizung» auf solche 
Zustände sehr problematisch wird (s. o., sub II, 1). 

IV. Die polaritären Reizprinzipien 

Diese beruhen alle auf der gesicherten Tatsache, dass die «Polarität» der als Reiz 
wirkenden elektrischen Schwankung für den Reizerfolg massgebend ist. Dieser letz-
tere lässt sich auf eine bestimmte «katelektrotonische Schwankung» im Sinne NASSES 
(I. c.) beziehen, und das Primum movens electricum ist eine durch diese Schwankung 
erzwungene Herabsetzung des Membranpotentials. Ausgenommen von dieser stren- 
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gen Regel ist nur der echte Anodenschliessungsreiz (s. u.). Selbstverständlich gelten 
alle diese Angaben für die hinreichend differente Elektrode bei «unipolarer» Reiz-
anordnung! 

1. Das Kathodenschliessungsprinzip 
(Das Nutzzeitprinzip) 

Im Bereiche der (extrazellulär liegenden) Reizkathode kommt es beim plötzlichen 
Schliessen (= Beginnen) des Stromes zum «austretenden» Strom; «austretend» so-
wohl aus dem Kollektivum des Reizobjektes in die Elektrode, als auch aus dem Zell-
inneren durch die Zellmembranen ins Zellaussenmilieu. Nur dieser letztere kleine 
Anteil des Stromflusses kann reizwirksam werden. Träger dieses transmembranären 
Stromflusses (von der kapazitiven Komponente wird jetzt abgesehen) sind nach Mass-
gabe der für den Ruhezustand gültigen Membrandurchlässigkeit vor allem aus-
tretende K+-Ionen und teilweise auch eintretende Cl -Ionen. Den gleichen Effekt 
erhält man am Einzelelement mit einer differenten intrazellulären Mikroelektrode 
als Reizanode! Wirksam ist aber in diesem Fall die durch den transmembranären 
Stromaustritt gegebene virtuelle Kathode! Hierbei kann der Hauptanteil des 
Stromflusses reizwirksam sein und parallel fliessender «Verluststrom» mag vernach-
lässigt werden. 

Das plötzliche ( = praktisch «zeitlose») Einsetzen des austretenden Stroms führt 
zwangsweise zur Herabsetzung des Membranpotentials, und dieses physikalische 
Primum movens bewirkt in der oben (sub II, 2) beschriebenen Weise die lokale bzw. 
fortgepflanzte Erregung. Dass nur schon der Abfall des Membranpotentials als passiv-
elektrischer Vorgang nicht' plötzlich erfolgen kann, sondern exponentiell-regredient 
verzögert sein muss, ergibt sich aus Kapazität und Widerstand der Membran als 
physikalischer Scheidewand zwischen Innen- und Aussenleiter («Kondensatoreffekt»). 
Zeit beansprucht aber auch der aktive Vorgang der auf progredienter Na+-Durch-
lässigkeit und entsprechendem Na+-Einstrom beruhenden lokalen Erregung. Hieraus 
resultiert der Begriff der Reizzeit. Da dieser Vorgang sich um so rascher abspielt, je 
grösser der primäre Abfall des Membranpotentials ist, wird die Reizzeit zu einer 
Funktion der Reizstärke. Berücksichtigt man einen kritischen Wert des Membran-
potentials für die Auslösung einer fortgepflanzten Erregung, so werden die Reizzeiten 
zu Nutzzeiten, und es ergibt sich folgerichtig die sogenannte «Reizzeit-Spannungs-
Beziehung» oder «Intensität-Zeit-Kurve» mit Rheobase (= galvanischer Reiz-
schwelle) und zugehöriger Hauptnutzzeit als grösstem Zeitwert, sowie den mit zu-
nehmender Reizstärke in der bekannten charakteristischen Weise abnehmenden Nutz-
zeiten («Hyperbelgesetz»). 

Der Kathodenschliessungsreiz bedarf somit, um wirksam zu sein, einer gewissen 
Stromfluss-Dauer. Diese kann nur durch plötzliches Ein- und Ausschalten des Stromes 
genau bestimmt werden. Hieraus ergibt sich als Reizform der Stromstoss. Er wird 
auch «Rechteckstrom» genannt. Bei extrazellulärer Reizung wäre es ein kathodischer, 
bei intrazellulärer ein anodischer Stromstoss. Erübrigt sich eine genaue Bestimmung 
der Reizzeit, dann können Anstieg und Abfall des Stromes auch angemessen ver-
zögert sein, und es resultiert der Reizimpuls. Dieser mag z.B. einem monophasi- 
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schen Aktionsstrom oder einem Aktionspotential ähnlich sein und so «biologischer» 
aussehen als ein Stromstoss. Selbstverständlich wird jeder Rechteck-Stromstoss durch 
die kapazitiven Leitereigenschaften des Gewebes bzw. der Membranen im erwähnten 
Sinne deformiert, was sich um so deutlicher bemerkbar macht, je kürzer der Strom-
stoss ist. 

Die wichtigste Konsequenz aus dem Hyperbelgesetz betrifft den Verlauf der 
Q = f(t)-Kurve, die eine Gerade darstellt, welche für kleinste Reizzeiten einem klein-
sten Ordinatenwert zustrebt. Dies bedeutet, dass die Reizwirkung bei sehr kurzen 
Reizen auf die Ladung bzw. Elektrizitätsmenge bezogen werden kann. Kurze katho-
dische Reize jeglicher Form wirken nach Massgabe ihres Ladungswertes, was ver-
ständlich wird, wenn man bedenkt, dass das Primum movens electricum eine Herab-
setzung der Membranspannung und damit der Membranladung ist. Hiefür ist in 
kürzester Zeit die Verschiebung einer bestimmten kleinsten Elektrizitätsmenge erfor-
derlich. Anders ausgedrückt würde dies heissen, dass im Gegensatz zu länger dauern-
den Reizen bei den ganz kurzen zeitlich betrachtet nichts an Ladung verlorengeht. 

Dem Kathodenschliessungsreiz ist eine Grenze gesetzt mit der durch die Abnahme 
des Membranpotentials bedingten Zunahme der Inaktivierung des Na+-Überträger-
systems («depressive Kathodenwirkung»: s. u. IV, 3, S. 22). 

2. Die Anodenöffnungsprinzipien 

Betrachtet man eine Herabsetzung des Membranpotentials um etwa ein Zehntel 
seines Ruhewertes als die unabdingbare Voraussetzung für die Auslösung einer fort-
gepflanzten Erregung (in Form eines Aktionspotentials), dann sollte es unter einer 
(extrazellulär liegenden) Reizanode beim plötzlichen Öffnen (= Aufhören) des «ein-
tretenden» Stromes überhaupt nie zur Auslösung einer Erregung kommen, und ein 
Anodenöffnungsprinzip wäre von vornherein gegenstandslos. Dies wäre auch tat-
sächlich der Fall für Reizstärken, deren Grössenordnung vergleichbar ist mit der-
jenigen des Kathodenschliessungsreizes, d. h. (beispielsweise für den Nerven) für Reiz-
stärken, die nicht mehr als das Zehnfache der Rheobase betragen, und dies unter der 
Voraussetzung, dass das Reizobjekt (Nerv) vollkommen intakt ist und sich im Ruhe-
zustand befindet. 

Die Feststellung, dass mit unvergleichlich viel stärkeren Reizen Anodenöffnungs-
erregungen auftreten und dass unter gewissen Umständen auch mit dem Kathoden-
schliessungsreiz vergleichbare Stromstärken bei der Öffnung im Bereiche der Anode 
Erregungen auslösen können, zwingt zur Annahme, dass in solchen Fällen besondere, 
nicht ohne weiteres überblickbare Verhältnisse vorliegen müssen. So ergaben sich 
verschiedene Möglichkeiten für die Erklärung der Wirksamkeit eines Anodenöff-
nungsreizes. 

Vorherrschend war anfangs das Prinzip des polarisatorischen Gegenstroms 
(MARIANINI, 1844; MATTEUCCI, 1867; WERIGO, 1891, p. 204). Selbstverständlich 
konnte diesem Prinzip nur für starke Ströme, d.h. für hohe Öffnungsschwellen, eine 
gewisse Bedeutung beigemessen werden; und es galt im speziellen nachzuweisen, dass 
die gegenelektromotorischen Kräfte ihren Sitz in den Strukturen des Gewebes selber 
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haben. Die Idee fand viele Anhänger und ebenso viele Gegner, und noch zu Beginn 
dieses Jahrhunderts sah sich CREMER (1908, 1929) zur Behauptung veranlasst, dass 
«nur an wahren und absoluten Kathoden» Reizung stattfinde! Ohne diese extreme 
Ansicht zu teilen, räumten auch STROHL und Mitarbeiter* sowie LORENTE DE N6 
(1947) dem Prinzip des «counter-current» für die Erklärung der Anodenöffnungs-
reizung einen relativ breiten Platz ein. 

Hohe Anodenöffnungsschwellen können jedoch auch beobachtet werden 
unter experimentellen Bedingungen, die jede Möglichkeit eines (extramembranären) 
polarisatorischen Gegenstroms ausschliessen. Dies wurde erst in neuerer Zeit von 
RUDOLPH und STÄMPFLI (1958) am Ranvier-Schnürring der einzelnen Nervenfaser 
anschaulich demonstriert. Wird das Membranpotential eines frischen, mit Ringer-
lösung bespülten Schnürrings um etwa 50 mV künstlich überhöht (= hyperpolarisiert), 
dann kann beim plötzlichen Absetzen dieser Hyperpolarisierung u. U. eine Erregung 
auftreten (= hohe Öffnungsschwelle). Aus der Tatsache, dass im Anschluss an eine 
solche (wirksame!) Anodenöffnungsreizung mit erneuter, aber viel geringerer Hyper-
polarisierung Anodenöffnungserregungen ausgelöst werden können und dabei das 
Membranpotential vorübergehend herabgesetzt ist, kann die Schlussfolgerung ge-
zogen werden, dass die Membran unter dem Einfluss der hohen Spannung einen 
elektrischen Zusammenbruch erleidet mit Abnahme von innerem Widerstand und 
Eigenspannung, einen Zusammenbruch, der unmittelbar reversibel ist, sofern das 
Absetzen der Hyperpolarisierung («Öffnung») keine Erregung auslöst, der aber in 
Kombination mit einer Öffnungserregung einen «inneren Depolarisationszustand» 
hinterlässt, der erst nach längerer Zeit (20 Sek.) durch spontane Repolarisierung wie-
der auf den (normalen?) Ausgangszustand zurückgeht. Während dieses «inneren 
Depolarisationszustandes» genügt eine geringe Hyperpolarisierung, um beim plötz-
lichen Absetzen eine Erregung auszulösen (= niedrige Öffnungsschwelle). Das ge-
meinsame membrankinetische Prinzip für hohe und niedrige Öffnungsschwelle und 
damit für die Anodenöffnungserregung als solche wäre somit gegeben durch einen 
inneren Depolarisationszustand der Membran mit partieller Inaktivierung des Na+- 
Transportsystems und deren Beseitigung durch anodische Polarisierung, als Aus-
gangssituation für die Erregungsauslösung. 

Mit den Untersuchungen am Schnürring (s. a. STÄMPFLI und WILLI, 1957; 
STÄMPFLI, 1958a, b; sowie KONISHI, 1957; OOYAMA und WRIGHT, 1959, 1961) und 
deren Übertragung auf den Gesamtnerven (WRIGHT und OOYAMA, 1961) wurde neuer-
dings auf ein Phänomen aufmerksam gemacht, das schon vor langer Zeit HARLESS 

(1857, 1858) aufgefallen und seither zwar von zahlreichen Autoren erwähnt, aber kaum 
je eingehender untersucht worden war: Die Anodenöffnungsschwelle lässt sich durch 
Wiederholung der Öffnungsreize von sehr hohen auf sehr niedrige Werte «herunter-
ziehen» («décalage des seuils»: LAPICQUE, 1926, p. 79; HERNANDO DE LARRAMENDI, 

1949). Es bedarf einer Pause von etwa 20 Sekunden, bis wieder der Ausgangszustand 
mit hoher Schwelle sich einstellt. Der wesentliche Punkt ist, dass nur erfolgreiche 
Öffnungsreize zur Schwellensenkung führen, d.h. dass die Kombination der plötz-
lichen Herabsetzung des stark überhöhten Membranpotentials mit dem Erregungs- 

*  STROHL und DUBOST (1935), STROHL (1936, 1937); STROHL und DJOURNO (1938a, b). 

17 



vorgang bzw. die Kombination des letzteren mit der plötzlichen Überpotential-Her-
absetzung im angegebenen Sinne wirksam ist. Diese logische Konsequenz hätte sich 
schon aus der von HARLESS gemachten Beobachtung ziehen lassen, wurde aber nicht 
gezogen. Für den Schnürring ergibt sich nach KONISHI (1. c.), dass eine gewisse zeit-
liche Koinzidenz zwischen Erregungsprozess und Öffnungsreiz den letzteren wirksam 
werden lässt. Eindeutig zum Ausdruck gebracht wird aber erst durch OOYAMA und 
WRIGHT (1. C.) und WRIGHT und OOYAMA (1. C.), dass für die Anodenöffnungsschwelle 
die Membran ein hysteresisartiges Verhalten aufweist, indem sie im Anschluss an 
einen Öffnungsreiz eine Periode stark herabgesetzter Reizschwelle durchmacht, von 
der sie sich spontan wieder erholt. Der hieb- und stichfeste experimentelle Beweis, 
dass, ausgehend von hoher Anodenöffnungsschwelle, nur der mit einem Erregungs-
prozess koinzidierende «Membranzusammenbruch» zur niedrigen Öffnungsschwelle 
führt, ist aber noch nicht erbracht. Es müsste nämlich bewiesen werden, dass ein 
hoher, aber an sich noch unterschwelliger Anodenöffnungsreiz kombiniert mit einem 
an der Reizstelle anderweitig, aber gleichzeitig auftretenden Erregungsprozess die 
erwartete massive Herabsetzung der Öffnungsschwelle ergibt. Dieser Beweis erübrigt 
sich nicht etwa im Hinblick darauf, dass im unmittelbaren Anschluss an eine Erregung, 
d.h. während der relativen Refraktärperiode, die Anodenöffnungsschwelle ohnehin 
niedrig ist (s. u.); die Anodenöffnung muss die Erregung erst auslösen! 

Niedrige Anodenöffnungsschwellen können ausser der eben erwähnten 
ungezählte andere Ursachen haben. Das gemeinsame Prinzip ist der schon oben 
beschriebene innere Depolarisationszustand der Membran. Dabei sei voraus-
gesetzt, dass «äussere» Depolarisation «kathodisch erzwungene» bedeutet. (Auf eine 
solche «superponiert» wäre eine Anodenöffnung nichts anderes als eine Kathoden-
schliessung!) Somit ist jede nicht durch austretenden Strom erzeugte Herabsetzung 
des Membranpotentials «innere Depolarisierung», in Übereinstimmung mit OOYAMA 

und WRIGHT (1961): «intrinsic depolarization». 
Seit jeher bekannt ist die niedrige Öffnungsschwelle in der Nachbarschaft einer 

Verletzung oder anderweitigen Schädigung des erregbaren Substrates: Der Ruhe-
strom beansprucht als elektromotorische Kraft das Membranpotential und bewirkt 
dessen Absinken. Dasselbe gilt für die Kalium-Depolarisation, d.h. für die Herab-
setzung des Membranpotentials durch gesteigerte extrazelluläre K+-Konzentration, 
wo die Anodenöffnungsschwelle im depolarisierten Membranbereich ebenfalls niedrig 
ist. Herabgesetzte extrazelluläre Ca++-Konzentration sowie Veratrin seien hier als 
ähnlich wirksame chemische Faktoren speziell noch erwähnt. Die Zahl weiterer de-
polarisierend wirkender chemischer Stoffe mit analogem Effekt wäre Legion. Beach-
tenswert ist die niedrige Öffnungsschwelle während der relativen Refraktärperiode 
bzw. der Phasen der Repolarisierung, untersucht an Herzmuskel- und Nervenfasern. 
Im Zustand der durch mittelfrequenten Wechselstrom erzeugten «reaktiven Depola-
risation» ist die Anodenöffnungsschwelle ebenfalls sehr niedrig, denn auch in diesem 
Fall handelt es sich um eine «intrinsic depolarization» (vgl. sub V). Schliesslich 
kommt diese letztere auch als biologische Erscheinung vor, nicht nur in Form des 
peripheren Erregbarkeitszustandes (Nervenendigungen in Sinnesorganen), sondern 
auch als zentraler Erregungszustand (Nervenzellen). 

Verglichen mit der Einheitlichkeit und Bestimmtheit des Kathodenschliessungs- 
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prinzips sind die Anodenöffnungsprinzipien ausgesprochen uneinheitlich und un-
bestimmt. Das Prinzip des polarisatorischen Gegenstroms kann als physikalische 
Nebenerscheinung, als Artefakt betrachtet und damit als hinfällig erklärt werden. 
Dasjenige der hohen Öffnungsschwelle, d.h. der nicht existierenden Öffnungsreizung, 
würde einem «nicht aktivierten» Ruhezustand entsprechen, dasjenige der niedrigen 
Öffnungsschwelle einem «aktivierten» oder «alterierten» Zustand. Würde letzterer 
nicht auch biologisch von Bedeutung sein (s. o.), dann wäre das Prinzip der niedrigen 
Anodenöffnungsschwelle auch nur dasjenige einer als sekundär zu bewertenden Kom-
plikation. Die einfache Tatsache, dass der aktivierte Zustand sowohl eine biologisch 
vorkommende als auch eine künstlich in vollkommen reversibler Weise (d.h. ohne 
jede «Alterierung»!) realisierbare Erscheinung sein kann, berechtigt zum Festhalten 
an einem Prinzip der niedrigen Anodenöffnungsschwelle. 

Von diesem Gesichtspunkt aus können auch für den Anodenöffnungsreiz (im Rah-
men einer gewissen Schwellenstabilität!) «Zeitgesetze» bzw. Zeiterregbarkeiten auf-
gestellt werden: Sei es, dass man die Reizschwelle als Funktion der Dauer des zu öff-
nenden Stromstosses (vgl. LAUGIER, 1921), sei es, dass man sie als Funktion der Dauer 
der durch die Öffnung und Wiederschliessung des Stromes erzeugten «Stromlücke» 
bestimmt (vgl. DÉRIAUD, 1929). Solche Messungen liegen vor und lassen sich phäno-
menologisch sowie membrankinetisch deuten. Auf diese Problematik näher einzu-
gehen, würde den Rahmen der vorliegenden Abhandlung sprengen. 

Dagegen sei noch bemerkt, dass solche Messungen für hohe Anodenöffnungs-
schwellen gar nicht denkbar sind. Aus dem bisher Gesagten geht zur Genüge hervor, 
dass hohe Öffnungsschwellen unphysiologische Kunstprodukte sind. Es kann kein 
«Prinzip der hohen Anodenöffnungsschwellen» geben; es sei denn, dass man statt 
«hoch» entweder «unendlich» oder «nicht existierend» sagt. Das Prinzip ist das-
jenige eines «Erregbarkeitsruhezustandes», wo kein Anodenöffnungsreiz wirksam 
ist und damit ein Anodenöffnungsprinzip hinfällig wird. 

3. Das Stromumkehrprinzip 

Die plötzliche Stromumkehr, d.h. der unmittelbare Übergang aus einer Anoden-
öffnung in eine Kathodenschliessung, stellt nach NASSE (1870) eine «katelektrotoni-
sche Stromesschwankung» dar, in welcher sich die beiden vorerwähnten Prinzipien: 
Öffnung und Schliessung zu einem einheitlichen Reizprinzip vereinigen («courant 
chevauchant»: CHWEITZER und AUGER, 1933; STROHL, 1935; STROHL und DESGREZ, 

1935). Die Annahme, dass durch die vorausgehende Öffnung der Schliessungsreiz 
wirksamer wird, dass m. a. W. durch anodische Vorpolarisierung gewissermassen eine 
«Sprungbrettstellung» gegeben ist (SCHWARZ, 1955), trifft nur für niedrige Anoden-
öffnungsschwellen zu, und somit nur für den «aktivierten» Erregbarkeitszustand. Bei 
hoher bzw. nicht erreichbarer Anodenöffnungsschwelle, d.h. im «inaktiven» Ruhe-
zustand, wird die Reizwirkung eines Rheobasenstroms durch anodische Vorpolari-
sierung mit gleicher Stromstärke-Änderung eindeutig aufgehoben (STROHL, 1. c.). Zur 
Orientierung über die zwei Möglichkeiten von Stromumkehr-Reizen mögen die in 
Abb. 2 wiedergegebenen «elektrotonischen Schwellenkurven» dienen, die im Prinzip 
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Abb. 2. Elektrotonische Schwellenkurven. «Courbes des seuils» (CHWEITZER, 1935), in der Darstel- 
lungsart nach THALMANN (1940, p. 750, Abb. 1). Prinzipielles Schema der Verlaufsformen. Elektro- 

tonische Ausgangssituationen auf der Geraden 0 — 0 — 0. 

Die geknickte Linie 1 —1 —1 entspricht dem Erregbarkeitsruhezustand (hohe Schwellen). Die durch-
gehende Linie 2 — 2 — 2 entspricht dem aktivierten Erregbarkeitszustand (niedrige Schwellen). 

Die katelektrotonischen Strom- bzw. Spannungssprünge sind nach oben gerichtet. a1 , 2 = Katho- 
denschliessungsschwellen (Rheobasen). b2 = Anodenöffnungsschwelle. c2 = Niedrige Strom- bzw. 
Spannungsumkehrschwelle. di = Hohe Strom- bzw. Spannungsumkehrschwelle. Für den aktuellen 
Verlauf beider Schwellenkurven gibt es auf beiden Seiten (anelektrotonisch und katelektrotonisch) 
Abweichungen nach unten und nach oben. Zeitachse für Strom- bzw. Spannungskurven auf Abszisse 

von links nach rechts. 

von CHWEITZER (1935, 1937) aufgestellt und für Nervenreizung eingehend unter-
sucht wurden, die hier zwecks besserer Veranschaulichung in der ihnen von THAL-
MANN (1940, p. 750, Abb. 1) gegebenen Form rein schematisch dargestellt sind. 

Als Grundlinie ist die Winkelhalbierende des Koordinatensystems gewählt, welche 
die Punkte der elektrotonischen Ausgangslagen (= Ausgangspunkte) von Anelektro-
tonus ( = anodische Vorpolarisierung) links unten bis Katelektrotonus (= kathodische 
Vorpolarisierung) rechts oben verbindet. Die katelektrotonischen Stromschwankun-
gen, die ihrer Plötzlichkeit wegen wohl besser Stromsprünge genannt werden, ver-
laufen von den Ausgangspunkten aus in Ordinatenrichtung nach oben. Die Schwel-
lenkurven verbinden die Endpunkte der «gerade wirksamen» (d. lt die Schwellen-
bedingung erfüllenden) katelektrotonischen Stromsprünge. Die obere Kurve gibt den 
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prinzipiellen Verlauf für den unbeeinflussten Erregbarkeits-Ruhezustand wieder, die 
untere denjenigen für den «aktivierten» Erregbarkeitszustand. Auf der katelektro-
tonischen Seite (rechts oben) besteht zwischen den beiden Kurven nur ein gradueller 
Unterschied: Im «aktivierten» Zustand liegen die Reizschwellen etwas niedriger als 
im Ruhezustand. Infolge des «inneren Depolarisationszustandes» der Membran (s. o.) 
ist das Membranpotential herabgesetzt, Na +- und K+-Durchlässigkeit etwas erhöht, 
die Inaktivierung des Na+-überträgersystems noch nicht sehr ausgesprochen, was zur 
Erklärung der niedrigeren Reizschwelle ausreicht. Auf der anelektrotonischen Seite 
(links) zeigt sich ein prinzipieller Unterschied zwischen den beiden Kurven, indem die 
Schwellen für den Ruhezustand etwa auf dem Rheobasenwert bleiben (die Kurve kann 
nach links auch ansteigen oder abfallen), diejenigen für den «aktivierten» Zustand 
weiter abfallen, so dass die Kurve die Abszisse unterschreitet; aber immerhin so, dass 
die gerade wirksamen Stromsprünge in der Regel grösser werden. Hier kann man 
annehmen, dass die anodische Vorpolarisierung bei weiterbestehender «innerer De-
polarisation» das Membranpotential erhöht, z.B. nur schon auf den Ruhewert, und 
dass von dort aus die Öffnung etwa die gleiche Wirkung ausübt wie die Kathoden-
schliessung vom Ruhemembranpotential aus; wobei als zusätzlich fördernder Faktor 
hinzukommt, dass Erhöhung des Membranpotentials auf die Inaktivierung des Na+- 
Überträgersystems beseitigend wirkt. 

In das Diagramm der Abb. 2 sind die sich besonders auszeichnenden Stromsprünge 
eingetragen, mit Zeit als dritter Dimension, umgeklappt auf die Bildfläche, und 
mit Angabe des endenden bzw. beginnenden Stromflusses durch gerasterte Flächen. 
Die Stromsprünge a1,2 sind die den beiden Kurven entsprechenden Rheobasen, b2 ist 
die niedrige Anodenöffnungsschwelle, c2 der «courant chevauchant» (Stromumkehr) 
für den aktivierten, di derjenige für den Ruhezustand. Es gibt somit zwei Strom-
umkehrprinzipien, dasjenige mit hoher Schwelle für den Ruhezustand und dasjenige 
mit niedrigerer Schwelle für den aktivierten Zustand. 

Anhand der elektrotonischen Schwellenkurven lassen sich somit zwei extreme Ei-
regbarkeitszustände unterscheiden : Ruhezustand und aktivierter Zustand, entspre-
chend den Begriffen «resting state» und «exalted state» bei LORENTE DE N6 (1947). 
Jeder der beiden Zustände kann stationär sein, d.h. a priori bestehen, wobei als extra-
zelluläre humorale Faktoren in erster Linie in Betracht fallen: Für den Ruhezustand 
eine innerhalb physiologischer Grenzen relativ hohe Ca++-Konzentration; für den 
aktivierten Zustand eine innerhalb physiologischer Grenzen relativ hohe 

K+-Konzentration (THALMANN, 1940). 
Die Schwellenwerte für die plötzliche Stromumkehr würden im Ruhezustand grös-

ser, gleich oder kleiner sein, verglichen mit dem doppelten Rheobasenwert (erst-
genanntes z.B. bei STROHL, 1935; letzterwähntes bei COLLE, 1934); im aktivierten 
Zustand wäre dieser Schwellenwert gemäss Abb. 2 nur etwa um zehn Prozent höher 
als die einfache Rheobase, und die Möglichkeit, dass die elektrotonische Schwellen-
kurve parallel zur Ausgangsachse verläuft und damit Rheobase, «courant .chevau-
chant» und Öffnungsschwelle gleich gross wären, wie z.B. von MONNIER (1934, p. 47-
49) angenommen, würde nur noch übertroffen durch einen noch steileren Verlauf der 
Kurve mit einer Anodenöffnungsschwelle, die unter dem Rheobasenwert liegt! Mem-
brankinetisch betrachtet, würde es sich um die Frage handeln, wie weit unter der 
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anodischen Vorpolarisierung der Herabsetzung der Ionendurchlässigkeit gegenüber 
die Beseitigung der Inaktivierung des Na+-Transportsystems zur Auswirkung gelangt, 
oder anders ausgedrückt: wie weit der Kathodenschliessungsreiz zu einer verstärkten 
Inaktivierung führt. Dass dies dann der Fall ist, wenn a priori ein beträchtlicher De-
polarisationszustand schon besteht (spontan oder erzwungen), ist begreiflich und 
dürfte alle jene Befunde der Literatur, denen zufolge eine im Vergleich zur Schlies-
sungsschwelle niedrigere Öffnungsschwelle gefunden wurde, erklären. In einer sol-
chen Situation würde man für die elektrotonische Schwellenkurve auch nach rechts 
oben, d.h. im katelektrotonischen Bereich, einen steileren Verlauf erwarten und auch 
bestätigt finden. Früher sprach man vom Übergreifen des Kathodenschliessungsreizes 
in die Kathodendepression oder depressive Kathodenwirkung (WERIGO, 1883, 1901) 
bzw. vom «Kathodenblock»; heute erklärt man diesen Effekt mit der Inaktivierung 
des Na+-überträgersystems, die mit der Abnahme des Membranpotentials zunimmt. 

4. Die Wechselimpulsprinzipien 

Begriff und Bezeichnung «Wechselimpuls» gehen auf SCHWARZ und VOLKMER 
(1965) für rechteckige «Wechsel- S tr omst össe» und WYSS (1965a) für quasi-sinus-
förmige «Wechsel-Impulse» zurück! Damit ist der Wechselimpuls als einheitliche 
Reizform ein für allemal festgelegt und als gleit- oder klappspiegelsymmetrisch cha-
rakterisiert (WYss, 1. c.). Sinusförmig stellt er eine aus einem sinusreinen Wechselstrom 
«herausgeschnittene» einzelne Periode dar, verlaufend entweder von 0° bis 360° oder 
von —180° bis + 180°, wobei reizphysiologisch auf die differente Elektrode bezogen 
die kathodische «Halbwelle» nach oben, die anodische nach unten aufgetragen wird, 
konform mit dem für die Stromumkehr gewählten Verfahren (s. o., Abb. 2). Der erst-
genannte kathodisch-anodisch verlaufende Impuls wird als KA-Impuls bezeichnet, 
der andere, anodisch-kathodisch verlaufende, als AK-Impuls (WYss, 1. c.). Die Unter-
scheidung zwischen langen und kurzen Wechselimpulsen ist gegeben durch die Be-
ziehung ihrer Dauer (gesamte Periodendauer von 360°) zur Nutzzeit des Reizobjektes. 
Beträgt die Periodendauer ein Mehrfaches der Hauptnutzzeit, dann ist der Wechsel-
impuls eindeutig ein langer, beträgt sie nur einen Bruchteil der Hauptnutzzeit, dann 
ist er eindeutig ein kurzer. Es geht bei dieser Unterscheidung darum, ob die im 
Wechselimpuls eingeschlossene Stromumkehr grössenordnungsmässig noch in eine 
Nutzzeit hineinfällt oder nicht. Langer und kurzer Wechselimpuls sind somit relativ 
zu bewertende Begriffe; sie beziehen sich auf die Zeiterregbarkeit des Reizobjektes. 

Zur Charakterisierung der Unterscheidung zwischen langen (bzw. langsamen) und 
kurzen (bzw. raschen) Wechselimpulsen ist folgendes zu bemerken : Im langen Wech-
selimpuls wird eine eben wirksame kathodische Halbwelle (K-Impuls) durch eine 
nachfolgende anodische Halbwelle nicht mehr beeinflusst, während sie mit einer vor-
ausgehenden anodischen Halbwelle als AK-Impuls in der Regel an Wirksamkeit zu-
nimmt; dies bis zu einem gewissen Grad im Ruhezustand, sicher im «aktivierten 
Zustand» (s. o., Abb. 2). Im kurzen Wechselimpuls wird eine eben wirksame katho- 
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dische Halbwelle (K-Impuls) sowohl durch eine vorausgehende als auch durch eine 
nachfolgende anodische Halbwelle in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt, was von 
MATUMOTO (1940, 1942, 1952) für den AK-Impuls als «Reizverteidigung», für den 
KA-Impuls als «Reizvereitelung» bezeichnet wurde. Diese Bezeichnungen sind inso-
fern sehr zutreffend, als ein kurzer AK-Impuls bei genügender Steigerung der Reiz-
stärke immer wirksam wird, während ein kurzer KA-Impuls u. U. vollkommen un-
wirksam bleiben kann (WYss, 1965b). In membrankinetischet Sicht würde der vor-
ausgehende A-Impuls mit seiner die Inaktivierung des Na+-überträgersystems besei-
tigenden Wirkung dem nachfolgenden K-Impuls trotz Erhöhung der Schwelle zum 
Erfolg verhelfen, insbesondere im aktivierten Zustand. Demgegenüber wird der un-
mittelbar nachfolgende A-Impuls nur noch durch seine die Na+-Durchlässigkeit auf- 

Tabelle 1. Reizschwellen in Millivolt (einfacher) Scheitelspannung für sinusförmigen Wechselstrom 
von 50 Hz, (s) ohne und (g) mit Gleichrichtung, aus 10 Versuchen am Ischiadicus-Gastrocnemius- 

Präparat von Rann temporaria (To 18-20°C) 

Versuchs- 
Nummer 

Schwellenwerte in der angegebenen Reihenfolge ab- 
wechslungsweise bestimmt, mit (s) bzw. (g) beginnend. 

Schwellenspannung (mV) zwischen Reizelektroden. 

(g) * 

(s) 

4 (s) 103 118 118 128 130 135 1,28±0,04 
(g) 130 153 160 170 170 

5 (s) 110 135 155 170 170 1,31 ±0,04 
(g) 120 160 183 210 235 240 

6 (s) 145 158 165 173 180 1,27+0,01 
(g) 180 190 205 215 223 230 

7 (s) 48 48 50 50 52 1,35 +0,02 
(g) 62 63 66 68 70 72 

8 (s) 95 108 118 125 133 143 1,23 +0,03 
(g) 120 133 155 160 170 

9 (s) 45 45 49 48 52 1,45+0,04 
(g) 64 66 70 76 

10 (s) 160 170 200 205 220 1,28 +0,02 
(g) 200 210 240 260 270 280 

11 (s) 150 163 163 175 190 195 1,31 +0,03 
(g) 200 215 230 235 250 

12 (s) 90 103 110 115 120 1,25+0,03 
(g) 100 120 125 145 150 155 

13 (s) 180 190 190 195 200 1,40+0,03 
(g) 260 250 270 270 270 270 

4 bis 13 1,31 +0,05 

* Das Verhältnis (g) : (s) wurde für jeden (ausser dem ersten und letzten) Wert und dem arith-
metischen Durchschnittswert aus vorangehender und nachfolgender Messung ermittelt. 

Streuungswerte auf zweite Stelle aufgerundet. 
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hebende Wirkung die Entstehung der Erregung am Reizort verhindern (Anoden-
block). Mit zusätzlicher anodischer Polarisierung der Reizstelle kann ein solcher an 
sich unwirksamer KA-Impuls wirksam werden dadurch, dass das unter anodischer 
Polarisation stehende erhöhte Membranpotential die vornehmlich im aktivierten Zu-
stand vorhandene partielle Inaktivierung des Na+-überträgersystems von Anfang an 
beseitigt hat und der KA-Impuls mit seiner K-Komponente «beizeiten» mit auffallend 
kurzer Latenzzeit zum Erfolg führt (s. u., Abb. 6). Ganz allgemein kann hier beigefügt 
werden, dass mit Bezug auf die durch die «halbe Periode» gegebene Differenz der 
Latenzzeiten zwischen KA- und AK-Impuls die Latenzzeit für den ersteren auffallend 
kurz, für den letzteren auffallend lang ist; und dies ist um so ausgesprochener, je 
kürzer der Wechselimpuls ist (WYss, 1965 a, b). 

Die Reizwirkung der langen Wechselimpulse lässt sich aus dem über das Strom-
umkehrprinzip Gesagten ableiten (s. o., sub IV, 3). Durch unmittelbare Aneinander-
reihung von langen Wechselimpulsen gelangt man zum niederfrequenten Wechsel-
strom, dessen Reizprinzip dasjenige des repetierenden langen Wechselimpulses ist, 
immerhin mit dem Zusatz, dass die gemäss Tabelle 1 für Nervenreizung an der Ampli-
tude der «Stromumkehr» gemessene Reizschwelle (u = 2 s) um ca. 50% grösser ist als 
die nach Gleichrichtung an der Amplitude der kathodischen Halbwelle ermittelte (g), 
entsprechend einer Stromumkehr-Amplitude zwischen c2 und d1 in Abb. 2. Vielleicht 
bedeutet das, dass mit der Wechselstromreizung an sich schon im Niederfrequenz-
Bereich eine gewisse Tendenz zum «aktivierten» Erregbarkeitszustand verbunden ist. 
Noch nicht berücksichtigt ist überdies weder für den langen Wechselimpuls noch für 
den niederfrequenten Wechselstrom die zeitliche Verzögerung der Stromumkehr-
Schwankung (vgl. sub VII). 

Die Reizwirkung der kurzen  Wechselimpulse lässt sich nach folgenden Gesichts-
punkten charakterisieren : 

1. Der KA-Impuls ist wirksamer als der AK-Impuls. In Abb. 3 ist der Wechsel-
impuls in a als AK-Reiz gerade überschwellig, als KA-Reiz deutlich überschwellig, 

Abb. 3. Reizwirkung von kurzen Wechselimpulsen im Erregbarkeitsruhezustand : Der KA-Impuls ist 
wirksamer als der AK-Impuls. Längsreizung des Froschnerven mit Aktionsstromableitung. Ableite- 
distanz 25 mm. Ableitungsferne Reizelektrode indifferent. Reizferne Ableitelektrode am intakten 
Nerven: Aktionsstrom diphasisch. Oben: Spannung zwischen Reizelektroden. Unten: Spannung 
zwischen Ableitelektroden (Aktionsspannung als Ausdruck des Aktionsstroms). Gemeinsame Zeit- 
achse: 1 msec auf Abszisse. Ordinaten: 2 V für Reizspannung oben, 5 mV für Aktionsspannung unten. 

Strahldurchgänge je vor und nach Umpolen der Reizelektroden (Original 1973). 
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in b mit nur 16% grösserer Amplitude als AK-Reiz deutlich überschwellig, als KA-
Reiz ungefähr maximal wirksam. Diese Situation entspricht für den Grossteil der 
erfassten Fasern dem Erregbarkeits ru he zustand ; sie lässt sich durch anodische Pola-
risierung der Reizstelle akzentuieren bzw. erzwingen (Wyss, 1965b). 

2. Der KA-Impuls ist etwa gleich stark wirksam wie der AK-Impuls. In Abb. 4 ist 
dies für eine deutlich überschwellige Reizstärke wiedergegeben. Der AK-Impuls er-
fasst im ganzen etwas mehr Fasern als der KA-Impuls. Offensichtlich handelt es sich 
nicht um die gleichen Faserkontingente; auf den KA-Reiz sprechen vorwiegend Fasern 

Abb. 4. Reizwirkung von kurzen Wechselimpulsen bei 
fast gleicher Reizschwelle für KA- und AK-Impuls. 
Reizstärke überschwellig. Zufällig ist AK-Impuls 
etwas wirksamer als KA-Impuls. Repetierende Strahl- 
durchgänge mit Umpolen der Reizelektroden zwischen 
den Aufnahmen. Elektrodenanordnung wie in Abb. 3, 
aber reizferne Ableitelektrode auf koagulierter Ner- 
venstelle: Aktionsstrom monophasisch. Ableite- 
distanz: 29 mm. Der Wechselimpuls ist eine Periode 
aus Sinusstrom von 4 kHz: 250 it.see als Kalibrierung 
der gemeinsamen Zeitachse (Abszisse). Ordinaten: 1 V 
für Reizspannung; 2 mV für Aktionsspannung. Zeit- 
intervall zwischen den Reizantworten deutlich grösser 
als die halbe Periode des Wechselimpulses (Original 

1972). 

Abb. 5. Reizwirkung von kurzen Wechselimpulsen bei (aus- 
nahmsweise) gleicher Wirksamkeit für KA- und AK-Impuls. Re- 
petierende Strahldurchgänge mit Umpolen der Reizelektroden 
zwischen Aufnahmen a und b getrennt, c und d übereinander. 
Elektrodenanordnung wie in Abb. 4. Ableitedistanz 6,5 mm. 
Reizstärke inframaximal in a bis c, maximal in d. Gemeinsame 
Zeitachse auf Abszisse: 0,5 msec. Ordinaten: Je oben Reizspan- 
nung 10 V. Je unten Aktionsspannung 5 mV. Zeitintervall zwi- 
schen Reizantworten deutlich grösser als die halbe Dauer des 

Wechselimpulses (Original 1964; vgl. WYSS, 1965a). 
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im Ruhezustand an, auf den AK-Reiz vorwiegend solche, die sich im aktivierten 
Zustand befinden. Für den Grossteil der erfassten Fasern einen intermediären Erreg-
barkeitszustand anzunehmen, wäre nicht zulässig ohne zwingenden Grund; was aber 
nicht gegen die Möglichkeit intermediärer Erregbarkeitszustände sprechen soll! In 
diesem Sinne zu interpretieren sind relativ seltene Befunde mit gleicher Wirksamkeit 
für KA- und AK-Impuls bis zu maximaler Reizstärke (Abb. 5). 

Abb. 6. Reizwirkung kurzer Wechselimpulse am Nerven im aktivierten Erregbarkeitszustand. Elek- 
trodenanordnung wie in Abb. 3. KA-Impuls vollkommen unwirksam (A); AK-Impuls maximal wirk- 
sam (B). Während anodischer Polarisierung der Reizstelle (50 mV): KA-Impuls maximal wirksam 
(C); AK-Impuls an Wirksamkeit beeinträchtigt (D). Zeitachse (Abszisse): 0,2 msec pro cm Messnetz. 
Dauer des Wechselimpulses ca. 100 Asec. Ordinaten: 5 V pro cm für Reizspannung; 5 mV pro cm 

für Aktionsspannung (Wyss, 1965b, p. 352, Abb. 7). 

3. Der AK-Impuls ist wirksamer als der KA-Impuls. Abb. 6 gibt den schon oben 
erwähnten Extremfall vollkommener Unwirksamkeit des KA-Impulses wieder, und 
zwar auch für eine Reizstärke, die im AK-Impuls gerade der maximalen entspricht 
(A, B). Anodische Polarisierung der Reizstelle macht den gleichen KA-Impuls maxi-
mal wirksam (C) und reduziert die Wirksamkeit des entsprechenden AK-Impulses 
(D). Es ist anzunehmen, dass sich hier alle Fasern im aktivierten Erregbarkeitszustand 
befinden, und für die Übergangsstadien der relativ geringeren Wirksamkeit des KA-
verglichen mit derjenigen des AK-Impulses gilt das eben für gleiche Wirksamkeit der 
beiden Impulse Gesagte. So wie dieser aktivierte Erregbarkeitszustand durch anodi-
sche Polarisierung «behoben» werden kann, lässt er sich vom Ruhezustand aus durch 
kathodische Polarisierung erzeugen (Wyss, 1965 b). — Auf alle Fälle ist für kurze 
Wechselimpulse der sub 1 erwähnte Zustand die Regel, während die sub 2 und 3 
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erwähnten die Ausnahmen sind. Als praktische Folgerung ergibt sich für kurze Wech-
selimpulse die Methode der Wahl zur raschen und keineswegs eingreifenden Bestim-
mung des Erregbarkeitszustandes. 

Die unmittelbare Aneinanderreihung von kurzen Wechselimpulsen führt zum mit-
telfrequenten Wechselstrom, dessen Reizwirkung — im Gegensatz zu derjenigen 
des niederfrequenten Wechselstroms — jedoch nicht auf derjenigen der einzelnen 
Periode, d.h. nicht auf einem Wechselimpulsprinzip beruht (s. u., sub V). 

5. Das Anodenschliessungsprinzip 

Es gibt einen echten Anodenschliessungsreiz.Nur wenige Autoren haben ihn ein-
wandfrei nachgewiesen. Schon MARES (1891, p. 284) hatte auch den positiven Pol als 
«erregendes Agens» bezeichnet, d.h. in gewissen Fällen eine auf die Anode zu be-
ziehende Schliessungserregung beobachtet (MARES, 1913). Von da bis zu der die In-
aktivierung des Na+-überträgersystems behebenden Wirkung anodischer Polarisie-
rung (HODGKIN und HUXLEY, 1952c) führt ein langer, nur gelegentlich beschrittener 
Weg. Massgebend für das Gelingen einer Anodenschliessungserregung ist offensicht-
lich ein Zustand spontaner (oder provozierter ?) rhythmischer Schwankung des Mem-
branpotentials, wie er im autonom schlagenden Schneckenherzen naturgemäss ge-
geben ist (ARVANITAKI und CARDOT, 1938), an der isolierten Riesenfaser des Tinten-
fisches unter experimentellen Bedingungen auftreten kann (ARVANITAKI und CARDOT, 

1939), und wo die lokale Antwort eine positive Schwankung ist, deren Rückgang mit 
relativ grosser Latenzzeit zur Auslösung der fortgepflanzten Erregung führt (ARVA-
NITAKI, 1941-1943). Analoge Befunde wurden am Froschnerven im Zusammenhang 
mit rhythmischer Aktivität erhoben (ROSENBLUETH, 1941), und wenn für diese An-
odenschliessungserregung die Bezeichnung «rebound excitation» gewählt wurde (LO-
RENTE DE N6, 1947, p. 125), so ist damit phänomenologisch das Wesentliche gesagt. 

Am im Ruhezustand befindlichen Nerven ist eine Anodenschliessungserregung 
sicher ausgeschlossen. Hiezu bedarf es eines aktivierten Zustandes mit herabgesetztem 
Membranpotential (innere Depolarisation), mit Durchlässigkeit für Na+- und K+-
Ionen und mässiger Inaktivierung des Na +-überträgersystems. Es muss sich um einen 
ausgesprochen labilen Membranzustand handeln, was mit den Angaben der erwähnten 
Autoren, dass nur schwache Ströme Anodenschliessungserregungen auslösen können, 
sehr gut zu vereinbaren ist. Der Strom darf nur so stark sein, dass die resultierende 
Membranpotentialschwankung die Inaktivierung des Na+-überträgermechanismus 
gerade ausreichend abschwächt und die Durchlässigkeit für Na+-Ionen gerade aus-
reichend erhöht. Welcher besonderen Faktoren die Tendenz zur rhythmischen Mem-
branaktivität noch bedarf, steht hier nicht zur Diskussion. Sicher ist, dass innere 
Depolarisierung kombiniert mit angemessener anodischer Polarisierung zu rhythmi-
scher Erregungsbildung führt. 

Es darf nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass im Rahmen des Anoden-
schliessungsprinzips auch ein echtes Kathodenöffnungsprinzip realisierbar ist. Ge-
wisse Angaben sprechen dafür (ROSENBLUETH, 1. c., LORENTE DE N6, 1. c.). Zweifellos 
würde es sich um eine noch subtilere Angelegenheit handeln. 
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V. Ein apolaritäres Reizprinzip 

1. Der Gildemeister-Effekt 

Obschon gemäss den sub IV, 4 gemachten Angaben der einzelne kurze Wechsel-
impuls eindeutig polaritär wirksam ist, zeigt ein aus polaritär an sich unterschwelligen 
kurzen Wechselimpulsen resultierender Wechselstrom eine auf unterschwelliger Sum-
mation beruhende Reizwirkung. Entsprechend der kurzen Periodendauer ergeben sich 
für die rasch reagierenden Nerven und Muskeln Wechselstromfrequenzen von etwa 
2 kHz bis gegen 100 kHz. Hiefür wurde von GILDEMEISTER (1944) die Bezeichnung 
«Mittelfrequenz» eingeführt. LULLIES und HENSEL (1951) nannten den Summa-
tionsvorgang «Gildemeister-Effekt». Die Mittelfrequenz-Reizung wurde explicite 
von zahlreichen Autoren experimentell untersucht; die Mittelfrequenz-Durchströ-
mung wurde implicite schon im letzten Jahrhundert am Menschen angewendet. über 
den Wirkungsmechanismus der Wechselstrom-Reizung im allgemeinen war man sich 
soweit im klaren, dass neben dem Prinzip der repetierenden Reizung (im Nieder-
frequenzbereich) ein genereller «Depolarisationseffekt» angenommen wurde, sei es, 
dass dieser auf eine partielle Membran-Gleichrichtung (GILDEMEISTER, 1930), sei es, 
dass er (von einer gewissen Reizschwelle an!) auf der Summation von lokalen «katho-
dischen Komponenten» zu einem unterschwelligen kathodischen Zustand (KATZ, 
1937 b ; 1939, p. 106) beruht. 

2. Die Mittelfrequenz-Impuls-Reizung 

Genaueres hierüber ergab sich erst aus der Analyse der Reizwirkung von Mittel-
frequenz-Impulsen als Einzelreizen (Wyss, 1961ff.). Ein nullinien-symmetrisch 
amplitudenmodulierter Mittelfrequenz-Impuls (Abb. 7) von beispielsweise 0,5 msec 
Dauer und einer Trägerfrequenz von 20 kHz ergibt bei bipolarer Längsreizung des 
Nerven mit überschwelliger Reizstärke nach beiden Seiten je einen doppelgipfeligen 
Aktionsstrom. Die Latenzzeit-Differenz zwischen den beiden Gipfeln steht in direkter 
Beziehung zur Distanz zwischen den Reizelektroden. Hieraus folgt, dass praktisch 

Abb. 7. Mittelfrequenz-Impuls. Trägerfrequenz: 20 kHz. Impulsdauer: ca. 0,4 msec. Polwendung 
zwischen den Aufnahmen. Nullinien-Symmetrie der Amplitudenmodulation. 
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Abb. 8. «Ambipolare» Reizung mit Mittelfrequenz-Impuls (Trägerfrequenz 18 kHz; Dauer ca. 
0,5 msec) am Froschnerven. Längsreizung proximal mit 25 mm Distanz zwischen Reizelektroden. 
Ableitung distal mit 10 mm Distanz zwischen Ableitelektroden. Ableitedistanz (= Distanz zwischen 
ableitungsnaher Reizelektrode und reiznaher Ableitelektrode): 28 mm. Somit für ableitungsferne 
Reizelektrode eine Ableitedistanz von 53 mm. Nerv unter reizferner Ableitelektrode koaguliert, so dass 
Aktionsströme monophasisch. Die ableitungsferne Reizstelle ist hier zufällig wirksamer als die ab- 
leitungsnahe. Der spätere Aktionsstrom ist daher in a, wo der frühere kaum angedeutet ist, schon 
beträchtlich hoch. In b bis f nimmt der frühere Aktionsstrom «auf Kosten» des späteren zu, weil 
mit der Steigerung der Reizstärke mehr und mehr Fasern an der ableitungsnahen Reizstelle erregt 
und damit für Erregungen, die von ableitungsfern her kommen, absolut refraktär werden. Mit maxi- 
maler Reizstärke wird der erste Gipfel noch höher und der zweite verschwindet. Die «Verbreiterung» 
des späteren Aktionsstroms gegenüber dem früheren ist vermutlich nicht nur auf fortpflanzungs- 
bedingte zeitliche Dispersion, sondern im vorliegenden Fall auch auf örtliche Dispersion an der 
proximalen Reizstelle zurückzuführen. Abszisse: Zeitachse mit Zeitangabe in f (1 msec). Ordinaten: 
Aktionsspannung oben (2 mV); Reizspannung unten (20 V); beides in f. (Original 1972; vgl. WYSS, 

1962a.) 

gleichzeitig an beiden Reizpolen (nicht dieselben!) Fasern gereizt werden, was als 
a mbip olare Reizung  (vgl. Abb. 8) bezeichnet wird (WYSS, 1962a, c). Dass bei suk-
zessive zunehmender Reizstärke der reiznahe Gipfel bis zu maximaler Höhe ansteigt, 
während der reizferne vollkommen verschwindet (vgl. WYSS, 1962c, p. 1531 ff., Abb. 
4a), erklärt sich aus der blockierenden Wirkung der absoluten Refraktärperiode an 
der ableitungsnahen Reizstelle für die von der ableitungsfernen ausgehenden Erregun-
gen, und bestätigt die Richtigkeit der eben gegebenen Deutung des Befundes. Der 
Nachweis maximaler Aktionsströme nach beiden Seiten lässt darauf schliessen, dass 
in diesem Fall jede einzelne Faser der ambipolaren Reizung unterliegt. 

Die unmittelbare Konsequenz aus der ambipolaren Reizung ist die Realisierung 
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einer echten Querreizung (WYss, 1961, 1962b). Je näher die beiden Reizelektroden 
auf der Nervenachse aneinander herangebracht werden, um so gleichartiger werden 
die beiden Reizstellen, und bei Anordnung von zwei gleichen Plattenelektroden (auf 
2 mm Nervenlänge) in Opposition zueinander ergibt sich eine gemeinsame Reizstelle. 
Mit kurzen Mittelfrequenz-Impulsen lassen sich auf diese Weise optimal synchroni-
sierte Kollektiv-Aktionsströme auslösen und «auf Distanz» oder «am Reizort» ab-
leiten (Abb. 9A, B). Durch symmetrisches Anlegen der Plattenelektroden lässt sich 
das Reizartefakt im ersteren Fall (Abb. 9A) auf ein Minimum, eventuell auf Null 
reduzieren; im letzteren Fall (Abb. 9B) ist hiefür eine Kompensation mittels RC-
Brücke unumgänglich (WYss, 1962b). An der isolierten markscheidenhaltigen Nerven-
faser ist die Querreizung eines einzelnen Ranvierschen Schnürrings mit Mittelfrequenz-
Impulsen einwandfrei nachgewiesen (RüEGG, 1971, 1972a). Dasselbe gilt für die Quer-
reizung des Muskels mit intrazellulärer Ableitung von einer einzelnen Muskelfaser 
(KUMAZAWA, 1966). 

Abb. 9. Querreizung des Froschnerven mit Mittelfrequenz-Impulsen (Trägerfrequenz 20 kHz; Dauer 
ca. 0,5 msec). 

A: Querreizung mit erdschlussfreiem Reizkreis und 12 mm Ableitedistanz. Aktionsstrom diphasisch. 
Kompensation des Reizartefakts durch symmetrisches Anlegen der Plattenelektroden. Ableite-
distanz: 12 mm. Abszisse: 1 msec, Ordinate: 5 mV. (Wyss, 1966, p. 171, Abb. 7.) 

B: Querreizung mit Ableitung am Reizort über geerdete RC-Brücke zwecks Kompensation des (in 
diesem Fall sehr grossen) Reizartefakts. Aktionsstrom diphasisch. Abszisse: Zeitachse 1 msec, 
Ordinaten: oben Aktions-Spannung 5 mV, unten Reizspannung 5 V. (Original: 1962; vgl. WYss, 
1962b, p. C 10, Abb. la.) 

Die ambipolare Reizung legt die Vermutung nahe, dass es bei Reizung mit Mittel-
frequenz-Impulsen nicht darauf ankommt, in welcher Richtung die Schwankungen 
der Trägerfrequenz ablaufen; verlaufen sie doch bei bipolarer Längsreizung für die 
beiden Reizpole gegensinnig, und lassen sie sich bei der Querreizung in einen gemein-
schaftlichen Reizpol vereinigen! Der Beweis für die Konvertibilität  eines null-
linien-symmetrischen Mittelfrequenz-Impulses ergibt sich aber erst daraus, dass bei 
unipolarer Längsreizung (indifferente Elektrode am Nervenende) der von der differen-
ten Elektrode ausgehende inframaximale Kollektiv-Aktionsstrom bezüglich Latenzzeit 
und Höhe keine Änderung erfährt, wenn die Zuführungen zu den Reizelektroden 
vertauscht werden oder die Sekundärspule eines übertragungssolenoids um 180° ge- 
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A B 

Abb. 10. Nachweis der Konvertibilität von Mittelfrequenz-Impulsen. Längsreizung des Frosch- 
nerven mit indifferenter Reizelektrode am proximalen Nervenende. Damit ist Ausgang der Erregun- 
gen von ableitungsnaher Reizelektrode gesichert. Ableitung distal mit RC-Kompensation des Reiz- 

artefakts. Trägerfrequenz der Reizimpulse: 5 kHz. 

A: Reizstärke inframaximal. Aktionsströme diphasisch. Dauer des Reizimpulses 1 msec. Ableite-
distanz 12 mm. Repetierende Strahldurchgänge. Bei Wendung der Reizpole (zwischen a und b, 
bzw. in c) erfolgt eine geringe, aber signifikante Änderung der Höhe des Aktionsstroms, bedingt 
durch eine leichte, an der Stromkurve nicht erkennbare Amplituden-Asymmetrie. Latenzzeit 
ändert nicht! (Wyss, 1967a, Fig. 2A.) 

B: Reizstärke überschwellig. Aktionsströme monophasisch. Dauer des Reizimpulses 1,5 msec. Ab-
leitedistanz 21 mm. Wendung der Reizpole durch Spulendrehung um 180° zwischen je zwei ein-
zelnen Strahldurchgängen. Hebung der Grundlinie während des Ablaufs des Reizimpulses ent-
spricht der lokalen Negativierung der Reizstelle (reaktiver Depolarisierungsvorgang als Surrogat 
der lokalen Erregung!), physikalisch-elektrotonisch gegen reiznahe Ableitelektroden ausgebreitet. 
Die Anstiege der Aktionsstromkurven vor und nach Polwendung fallen aufeinander: Latenzzeit 
ändert nicht! Der im weiteren unregelmässige Kurvenverlauf ist durch Nervenfasern, die im Un-
sicherheitsbereich der Reizschwelle antworten, bedingt (Original: 1971). 

dreht wird (Abb. 10A, B). Während eine einzelne Periode des Wechselstroms als 
kurzer Wechselimpuls bei der Polwendung, d. h. beim Übergang vom KA- zum AK-
Impuls, eine signifikante Änderung der Latenzzeit ergibt, ist im Verband des Mittel-
frequenz-Impulses bei der Polwendung von einer durch die Umkehrung der Periode 
bedingten «Verschiebung» der Reizantwort auf der Zeitachse nichts mehr zu sehen 
(Abb. 11). Während also beim Wechselimpuls die beiden Reizantworten auf je eine 
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katelektrotonische Schwankung bezogen werden können, ist dies beim Mittelfrequenz-
Impuls eindeutig nicht der Fall. Die Auslösung der Erregung ist hier, im Gegensatz 
zur Niederfrequenz- und zur Wechselimpuls-Reizung, nicht mehr an eine bestimmte 
Polaritätsänderung im Reizkreis gebunden. Das Reizprinzip ist grundsätzlich ver-
schieden von den bisher erwähnten bzw. bekannten polaritären Prinzipien. Es wurde 
deswegen als «apola ri tär» bezeichnet (Wyss, 1962d, 1963a, 1965c). 

Abb. 11. Gegenüberstellung der Konvertibilität eines Mittelfrequenz-Impulses (Trägerfrequenz 4 kHz) 
in a und der Nicht-Konvertibilität eines Wechselimpulses von 0,25 msec Periodendauer in b. Längs-
reizung des Froschnerven mit indifferenter Reizelektrode am proximalen Nervenende. Ableitung 
distal mit RC-Kompensation des Reizartefakts. Ableitedistanz 34 mm. Ausschläge der Reizspan-
nungs-Kurven nach oben bedeuten Negativierung der ableitungsnahen Reizelektrode. Repetierende 
Strahldurchgänge mit Wendung der Reizpole zwischen zwei Aufnahmen. Kalibrierung für Reiz-
spannung (in a) und Aktionsspannung (in b) identisch für a und b, ebenso Zeitachse, angegeben in a. 

In a zeigt der Mittelfrequenz-Impuls eine deutlich erkennbare Amplituden-Asymmetrie, die in der 
verschiedenen Höhe der beiden inframaximalen Aktionsströme zum Ausdruck kommt. Latenzzeit 

ändert sich nicht! 

In b wurde der Wechselimpuls zwischen den Aufnahmen für den AK-Reiz etwas verstärkt, so dass 
gleiche Höhe der inframaximalen Aktionsströme erreicht wurde. Latenzzeit ändert sich uni gesamte 
Periodendauer! Die über die halbe Periodendauer hinaus vergrösserte Differenz der Latenzzeiten ist 
sowohl nutzzeit- als auch fortpflanzungsbedingt ; man vergleiche mit der vorwiegend nutzzeitbedingten 
und viel ausgesprocheneren zeitlichen Dispersion des durch den Mittelfrequenz-Impuls ausgelösten 

Aktionsstroms in a (Original: 1972). 

Da bei der apolaritären Mittelfrequenz-Reizung keine Bezugnahme auf eine be-
stimmte katelektrotonische Schwankung im Reizkreis und damit auch im Reizobjekt 
mehr möglich ist, kann in diesem Fall das «primum movens electricum» keine durch 
austretenden Strom erzwungene Depolarisierung der erregbaren Membran sein. Es 
ist vielmehr anzunehmen, dass der Gildemeister-Effekt durch eine direkte Einwirkung 
der raschen Strom- bzw. Spannungsschwankungen auf die Membran zustande kommt, 
und zwar so, dass die Membran unter dieser Einwirkung für Na+-Ionen durchlässig 
und für K+-Ionen durchlässiger wird und infolgedessen erst sekundär auf diese Durch-
lässigkeitssteigerung mit der Abnahme des Ruhepotentials «reagiert». Die auf diese 
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Weise erfolgende Depolarisierung wurde daher als «reaktive» bezeichnet (
KUMAZAWA und WYSS, 1966). Dass diese mittelfrequenzbedingte Depolarisierung keine 
erzwungene ist, zeigt für die quergestreifte Muskelfaser ihre Abhängigkeit vom Vor-
handensein extrazellulärer Na+-Ionen (KumAzAwA, 1968/69). Damit wird das «pri-
mum movens electricum» für die Mittelfrequenz-Einwirkung von der Membran als 
Scheidewand zwischen Innen- und Aussenmilieu auf die Struktureigenschaften der 
Membran selber verlegt. Massgebend für den Begriff «polaritär» ist die durch eine 
thermodynamische Potentialdifferenz gegebene Polarität der erregbaren Mem-
bran; diese wird beim apolaritären Prinzip primär nicht betroffen, sondern erst 
sekundär ins Spiel gesetzt: daher «a-polaritär». Bei der direkten Einwirkung auf die 
Membran (die nicht unbedingt eine elektrische zu sein braucht!) werden, sofern diese 
eine elektrische ist, elektrokinetische «Polaritäten» betroffen, die innerhalb der 
Membranstruktur ihren Sitz haben und allem Anschein nach Dipol- bzw. Doppel-
schichten-Charakter aufweisen. Es geht hier um den membrankinetischen Aspekt, in 
dessen Rahmen das Membranproblem zum Halbleiterproblem wird. Hier genüge der 
Hinweis darauf, dass möglicherweise die positiven Halbwellen eines Wechselstroms 
durch zeitliche Summation die Na. -Transport-Inaktivierung beseitigen und die nega-
tiven Halbwellen unabhängig davon die Na+-Durchlässigkeit begünstigen, und dass 
diese beiden verschiedenen Mechanismen zusammen zum gleichsinnigen Effekt der 
durch die raschen Stromwechsel bedingten gesteigerten Na+-Ionen-Permeabilität füh-
ren. Fraglich bleibt aber, wieweit das Membranpotential den raschen Schwankungen 
eines Mittelfrequenzstromes folgen kann und wie sich in diesem Fall die supponierten 
Summierungsprozesse vollziehen. Man wird sich wohl einstweilen mit der Annahme 
begnügen, dass die Mittelfrequenzeinwirkung auf die erregbare Membran primär 
(mittelbar oder unmittelbar) zur reversiblen Na+-Ionen-Durchlässigkeit führt, dass 
infolgedessen das Membranpotential sekundär absinkt («reaktive Depolarisie-
rung») und damit die Na+-Ionen-Durchlässigkeit weiter zunimmt, dass aber ausser-
dem mit der Abnahme des Membranpotentials die Inaktivierung des Na+-Überträger-
systems zunimmt und dass die Bedingung zur Auslösung einer fortgepflanzten Er-
regung durch die Geschwindigkeit, mit der sich diese Prozesse abspielen, gegeben ist. 

Die bei der Mittelfrequenz-Impuls-Reizung auftretende «reaktive Depolarisierung» 
entspricht ihrer Natur nach dem aktiven Prozess der durch die konventionelle katho-
dische Reizung auslösbaren lokalen Erregung (vgl. Abb. 1 sowie sub II, 4, S. 10ff.). 
Diese ist eindeutig eine polaritäre, d.h. die Membran mit ihrer thermodynamischen 
Potentialdifferenz, ihren elektrischen Konstanten, Aussen- und Innenleiter inbegrif-
fen, als Ganzes umfassende Erscheinung. Als solche kann sie nur durch einen polari-
tären Reiz ausgelöst werden, während ein Mittelfrequenz-Impuls direkt auf die Struk-
tur der Membran einwirkt und nach Massgabe seiner Amplituden-Modulation den 
Verlauf des reaktiven Depolarisierungsvorgangs bestimmt. Ein Mittelfrequenz-Impuls 
kann keine lokale Erregung «auslösen»; er kann sie nur durch entsprechend langes 
Andauern «nachahmen» (vgl. Abb. 10B). Hierin liegt ein entscheidendes Argument 
zugunsten der zwingenden Annahme und Befürwortung des apolaritären Reiz-
prinzips als eines neuartigen, bisher nicht erkannten Modus der elektrischen 
Reizung. 

Eine Übertragung dieser Erkenntnis auf die Aktivierung der Gehörsrezeptoren 
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durch «tiefe» und «hohe» Töne drängt sich geradezu auf: Das für die ersteren (reiz-
physiologisch niederfrequenten) geltende «Telefonprinzip» würde auf dem polari-
tären, das für die letzteren (reizphysiologisch mittelfrequenten) geltende «Orts-
prinzip» auf dem ap o 1 ari t ären Reizmechanismus beruhen (WYss, 1975). 

3. Die Mittelfrequenz -Stromstoss-Reizung 

Wie ein Mittelfrequenz-Impuls kann auch ein Mittelfrequenz-Stromstoss als ein-
heitlicher Einzelreiz wirken. Diese Erkenntnis resultierte schon aus den Befunden von 
GILDEMEISTER (1944), LULLIES und HENSEL (1951), SCHWARZ (1951/52) sowie SCHWARZ 
und EHRIG (1955), denen zufolge die Nutzzeit von Mittelfrequenz-«Wellenzügen» 
mehrere bis viele Perioden umfasst. Anfang und Ende eines Mittelfrequenz-Strom-
stosses müssen aber über einige Perioden verzögert ansteigen bzw. abfallen, damit die 
Möglichkeit eventuell auftretender polaritärer Ein- bzw. Ausschalteffekte, hervor-
gerufen durch den ersten bzw. letzten Wechselimpuls, von vornherein ausgeschlossen 
ist (WYss, 1967b). 

Abb. 12A gibt ein Beispiel für Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung von unter-
schwelliger (a) bis überschwelliger Reizstärke (b bis h) wieder. Gemäss Abbildungs-
legende wird ein Kaltblüternerv längsgereizt mit unipolarer Reizanordnung und 
monophasischer Ableitung der mit überschreiten der Reizschwelle auftretenden Ak-
tionsströme. Der unterschwellige Reiz (a) zeigt nur die innert 2 msec ansteigende und 

Abb. 12. Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung. Längsreizung des Froschnerven mit indifferenter Reiz-
elektrode am proximalen Nervenende. Ableitung distal mit RC-Kompensation des Reizartefakts. 
Ableitedistanz 5 mm. Aktionsströme monophasisch. Repetierende Strahldurchgänge. Beginn und 
Ende des Stromstosses erfolgen durch «Anschwingen» und «Abklingen» über einige Perioden, zwecks 
Vermeidung von polaritären Ein- und Ausschalteffekten. Trägerfrequenz: 20 kHz. Abszisse: Zeit in 
1 msec pro cm Messnetz. Ordinaten: Aktionsspannung 0,1 mV, Reizspannung 0,5 V pro cm Messnetz. 

A: Stromstossdauer 7,6 msec, konstant gehalten; Reizspannung in a unterschwellig, von b an über-
schwellig und ansteigend bis h. 
In a Hebung der Grundlinie während Stromstossdauer um etwa 0,1 mV. Anstieg innert etwa 
2 msec, Abfall in etwa 1 msec: Reaktive Depolarisierung. 
In b Auftreten fortgepflanzter Erregungen mit auf die Reizstelle reduzierter Latenzzeit von 2 bis 
3 msec: Mittelfrequenz-Rheobase; Mittelfrequenz-Hauptnutzzeit. 
Von c bis lt Zunahme der reaktiven Depolarisierung, Verkürzung der Latenzzeiten, Vermehrung 
der Zahl der Einzelaktionsströme und Beginn der Synchronisierung zur Salve, erkenntlich am 
gemeinsamen Anstieg in h. Senkung und Wiederanstieg der reaktiven Depolarisierung im An-
schluss an Erregungssalve in g und 1: sind eine charakteristische Erscheinung (und nicht etwa 
durch diphasisches Artefakt bedingt!). 

B: Stromstoss von deutlich überschwelliger Stärke, entsprechend e in A. 
In a Stromstossdauer unter «Zeitschwelle»: Anstieg und Abfall der reaktiven Depolarisierung. 
In b und c Zeitschwelle (= Nutzzeit) erreicht bzw. überschritten: Einzelaktionsströme im Abfall 
der reaktiven Depolarisierung. 
Von d bis f Stromstossdauer so weit verlängert, dass auch die «spätesten» Einzelaktionsströme 
erfasst. (Zwischen f und g bereits Abnahme der Fähigkeit zur reaktiven Depolarisierung!) (WYss, 
1967b, p. 89, Abb. 2; p. 90, Abb. 3.) 
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Abb. 12 (Legende siehe nebenstehende Seite). 
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während des ganzen Stromstosses andauernde «reaktive Depolarisierung», der sich in 
b die nach etwas mehr als 2 msec Latenzzeit auftretenden Aktionsströmchen über-
lagern. Die «reaktive Depolarisierung» zeigt hier den künstlich aufrechterhaltenen 
Zustand der «lokalen Erregung» (s. o.). Abb. 12B gibt vom gleichen Versuch die Reiz-
antworten für zunehmende Reizdauer bei überschwelliger Reizstärke. Charakteristisch 
ist in beiden Fällen das Weiterdauern der reaktiven Depolarisierung über die Reiz-
antworten hinaus und deren zeitlich verzögerter Rückgang nach Abbruch des Strom-
stosses (vgl. WYSS, 1967b, p. 89/90, Abb. 2 und 3). 

Reizt man sämtliche Fasern im Nerven, d. h. mit maximalem oder supramaximalem 
Stromstoss (und zwar in diesem Fall am besten mit der Querreizmethode mit Arte-
fakt-Kompensation und Ableitung des Aktionsstroms am Reizort), dann ist die begin-
nende reaktive Depolarisierung wegen der Steilheit des Anstiegs zu Beginn des 
Aktionsstroms von diesem nicht mehr zu unterscheiden und bei genügend langer 
Stromstossdauer bleibt der abfallende Schenkel des Aktionsstroms auf einem Depola-
risationsniveau stehen, das etwa die Hälfte des Ruhe- bzw. Aktionsstroms ausmacht 
und von dem er erst nach Stromabschluss verzögert wieder abfällt (Abb. 13). 

Abb. 13. Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung mit maximaler Reizstärke und Verlängerung der Strom- 
stoss-Dauer über Nutzzeit und Aktionsstrom hinaus. Längsreizung des Froschnerven mit indifferen- 
ter Reizelektrode am proximalen Nervenende. Ableitung distal mit RC-Kompensation des Reiz- 

artefakts. Aktionsstrom monophasisch. Ableitedistanz 2 mm. Trägerfrequenz: 20 kHz. 
Der Stromstoss in a wirkt als kurzer Mittelfrequenz-Impuls, derjenige in b hat seine Nutzzeit bei 
weitem überschritten; in c lässt er den Aktionsstrom noch unbeeinflusst; von d bis h verzögert er 
seinen Abfall auf etwa halber Höhe und führt über eine kleine Senkung (vgl. Abb. 12A; g, h) in ein 
konstant gehaltenes Depolarisationsniveau über. Abszisse: Zeitachse 1 msec; Ordinaten: Aktions- 
spannung oben 1 mV; Reizspannung unten 10 V (Wertangaben pro cm Messnetz). (Wyss, 1967b, 

p. 91, Abb. 4.) 

Den gleichen Vorgang bringt die intrazelluläre Ableitung aus einer einzelnen Mus-
kelfaser viel eindeutiger zum Ausdruck. Der Muskel (Sartorius, Frosch) wird in vitro 
an der Stelle der (differenten) Ableitelektrode quer durchströmt. Die geerdete indif-
ferente Ableitelektrode und die beiden Reizelektroden liegen symmetrisch zur Mikro-
elektrode im Bad disponiert, so dass eine RC-Brückenanordnung die Kompensation 
des Reizartefakts ermöglicht. Die Abb. 14 zeigt in b für einen unterschwelligen Strom-
stoss die reaktive Depolarisierung, deren Verlauf mit fraglicher initialer Schwelle erst 
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quasi-linear und dann deutlich progredient ansteigend erfolgt, um im Augenblick des 
Stromunterbruchs verzögert wieder abzufallen, d.h. zu «repolarisieren» (KumAzAwA, 
1968/69). Ein etwas stärkerer bzw. etwas länger dauernder Stromstoss löst in dieser 
Situation mit Sicherheit die fortgepflanzte Erregung aus, deren Ablauf unter der An-
nahme eines gerade die Nutzzeit erreichenden Stromstosses von diesem letzteren un-
beeinflusst bleibt (Abb. 14c). 

Abb. 14. Querreizung des curaresierten Froschsartorius mit relativ langen Mittelfrequenz-Stromstös- 
sen (20 kHz) und intrazellulärer Ableitung aus einer einzelnen Muskelfaser: Je oben Reizspannung; 
je unten Membranspannung. Nullinie für Reizspannung entspricht derjenigen für Membranspan- 
nung. Ausschlag für letztere nach unten bedeutet Negativierung intrazellulär gegen Positivierung 
extrazellulär (Membranruhespannung = Ruhepotential, jeweilen vor Beginn des Stromstosses bzw. 

in b, c, d als Grundlinie mit vorausgehendem Strahldurchgang registriert). 

a: Mit 4 V (Reizspannung) kaum merkliche Abnahme des Ruhepotentials mit etwa 1,5 msec Latenz! 
Ganz schwache «reaktive Depolarisierung». 

b: Mit 6,6 V linear-progrediente reaktive Depolarisierung mit Abbruch und verzögerter Repolari-
sierung am Ende des Stromstosses. 

c: Mit 6,8 V etwas raschere reaktive Depolarisierung mit Auslösung eines Aktionspotentials, das 
sich (hier nicht ersichtlich, aber erkenntlich am Over-shoot; vgl. S. 8) nach beiden Seiten fort-
pflanzt. Kritische Schwelle zwischen b und c. 

d: Mit 9,3 V sehr rascher Beginn der reaktiven Depolarisierung und Auslösung des Aktionspotentials 
nach kurzem «Präpotential». Übergang des abfallenden Schenkels des Aktionspotentials in pla-
teauförmig verzögertes Nachpotential mit «restlichem» Nachpotential bzw. Repolarisierung ab 
Ende des Stromstosses (KumazAwa, 1968/69, p. 260, Fig. 2). 

Ganz anders sieht es aus, wenn der Mittelfrequenzstrom nach der Erregungsaus-
lösung weiterdauert; dann fällt das Aktionspotential nur noch bis auf das oben be-
schriebene Depolarisationsniveau ab, welches bis zum Ende des Stromstosses erhalten 
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bleibt (Abb. 14d; 15). Die vollständige Repolarisierung wird durch das Andauern des 
ursprünglich reizwirksam gewesenen Stromstosses aufgeschoben, und ein Zustand 
wird beibehalten, der einer besonderen Art von «Depolarisierung» entspricht : «Pla-
teau». 

Abb. 15. Analoger Versuch wie in Abb. 14 b bis d: 

Oben Reizspannung (untere Amplitudenbegrenzung des Stromstosses). 
Unten Membranspannung wie in Abb. 14. 
Ohne Angabe der Nullinien. 
Sechs Strahldurchgänge, übereinander projiziert mit von 1' bis 6' abnehmender Reizspannung. 
Sehr kurzes «Präpotential» in 1'; Situation entsprechend Abb. 14d in 2'; Situation entsprechend 
Abb. 14c zwischen 5' und 6'. Während Plateau bleibt Kompensation des Reizartefakts nicht 
erhalten (KumazAwA, 1968/69, p. 261, Fig. 3). 

Ein Mittelfrequenz-Stromstoss zeigt drei grundsätzlich zu unterscheidende Wir-
kungen: 1. Die reaktive Depolarisierung, deren Ausmass mit der Stromstärke vari-
iert. Vielleicht gibt es für diese Wirkung eine Schwelle. 2. Erregungsauslösung, aus-
gehend von der reaktiven Depolarisierung als «lokaler Erregung». 3. « Plateau»- 
Bildung, charakterisiert durch eine Depolarisation besonderer Art. In diesem Zu-
stand ist gewissermassen «eingefroren», was im Erregungsvorgang sich vorübergehend 
abspielt: Durchlässigkeit für Na+-Ionen, Durchlässigkeit für K+-Ionen, Inaktivierung 
des Na+-überträgersystems. Das Membranpotential ist im Zusammenhang mit diesen 
intramembranären Faktoren sowie unter dem Einfluss zusätzlicher äusserer Faktoren 
auf einen bestimmten erniedrigten Wert fixiert. Dies unter der andauernden Einwir-
kung eines mittelfrequenten Wechselstroms; wobei die Frage, ob eine auch nur ein-
malige Erregung hat erfolgen müssen, im Mittelpunkt der Diskussion steht. Der Mem-
branzustand gleicht dem, den man als mässige depressive Kathodenwirkung schon 
lange kennt, und Beziehungen zur absoluten Refraktärperiode sind nicht zu verkennen. 

Für die Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung gibt es eine ähnliche Reizzeit-Inten-
sitäts-Beziehung wie für kathodische Rechteck-Reize. Es gibt eine Mittelfrequenz- 
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Abb. 16. Reizzeit-Spannungs-Beziehung für Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung am Nerv-Muskel- 
Präparat (Frosch). Querreizung nach Spannungskonstanz-Prinzip. Trägerfrequenz 100 kHz. 

A: Schwellenkurve dargestellt auf logarithmischer Zeitachse für Stromstossdauer (Abszisse). Rela-
tive (d.h. auf Rheobase = 1 bezogene) Schwellenwerte (Ordinate). Aus 54 Messreihen an 10 
Präparaten bestimmt, und zwar nur für Kurven mit nicht mehr als 2 msec «Hauptnutzzeit». Beim 
kürzesten Stromstoss (0,03 msec, mit 3 vollen Perioden) beträgt die «Rheobasenüberhöhung» 
etwa das 2,6fache (für kathodische Stromstösse ergäbe sich hiefür etwa das 10fache). 

B: Übertragung der Schwellenkurve auf arithmetische Zeitachse (Sp). Auswertung mittels Q = f (t)- 
Kurve, die bei linearem Verlauf jedoch nicht einem positiven Ordinatenwert, sondern nach unten 
abbiegend dem Nullpunkt zustrebt. Die Energiekurve E = f(t) verläuft ähnlich. Im Gegensatz 
zur polaritären kathodischen Reizung gibt es für die apolaritäre Mittelfrequenz-Reizung weder 
einen für kurze Reize kleinsten und konstanten Ladungswert, noch ein Energie-Minimum. 

In Ergänzung zu früher publizierten Kurven, die mit 20 kHz nur bis zu 0,1 msec untersucht werden 
konnten (Wyss, 1967b, p. 93ff.), kann aufgrund dieser neueren, mit 100 kHz bis zu 0,03 msec Strom- 
stossdauer verfolgten Kurven die Annahme eines kleinsten konstanten Q-Wertes als hinfällig be- 

trachtet werden. (Original: 1971.) 
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Rheobase, unterhalb welcher ein noch so lange dauernder Mittelfrequenzstrom beim 
Einschalten keine Erregung ergibt. Die zugehörige Nutzzeit entspricht etwa der Haupt-
nutzzeit des galvanischen Stromes. Für kürzere Reizzeiten steigen die Intensitäten viel 
weniger stark an als bei kathodischen Rechteck-Stromstössen, und wenn man eine 
Q = f(t)-Kurve darstellt, verläuft diese nicht als Gerade gegen einen positiven Ordi-
natenwert, sondern wendet sich gegen den Nullpunkt (Abb. 16A, B). Offensichtlich 
auch hier ein Hinweis darauf, dass es bei der Mittelfrequenz-Reizung keinen kleinsten 
Ladungswert gibt! 

4. Die Reizwirkung als Funktion der Trägerfrequenz 

Um die Jahrhundertwende vertraten die Gegner des NERNsTschen Quadratwur-
zelgesetzes eine lineare Beziehung zwischen Reizeffekt und Frequenz der Wechsel-
ströme, speziell bei höheren Frequenzen (WERTHEIM-SALOMONSON, 1905). Umgekehrt 
linear in dem Sinne, dass die Reizschwellen mit der Frequenz ansteigen. 

Mit der Methode der Mittelfrequenz-Impulse lässt sich dies sehr gut nachprüfen. 
Für die Amplitudenmodulation wird eine bestimmte Umhüllung gewählt, lange genug, 
um auch bei der niedrigsten Frequenz noch genügend Schwankungen zu erfassen. In 
dieser Umhüllung wird die Frequenz, jetzt als Trägerfrequenz bezeichnet, variiert 
zwischen 5 und 100 kHz (Abb. 17). Am besten und einfachsten wild das Nerv-Muskel-
Präparat des Frosches verwendet und als Reizschwelle die Zuckung einer motorischen 
Einheit gewählt, für direkte Muskelreizung der Froschsartorius mit überschwelligem 
Aktionsstrom bestimmter Höhe. 

Für die Querreizung des Nerven werden mit dieser Methode eindeutig lineare 
Schwellenkurven erhalten, wie aus Abb. 18A hervorgeht. Insbesondere ergibt sich für 
die als Stromstärke gemessenen Schwellen direkte Proportionalität zur Träger-
frequenz: Die rückläufige Verlängerung der oberen Geraden geht ziemlich genau 
durch den Nullpunkt. Am quergereizten Muskel besteht gemäss Abb. 18B lineares  
Verhalten nur für die als Spannung gemessenen Schwellen, und für diese gilt hier 
Proportionalität zur Trägerfrequenz (untere Kurve). Für die am Muskel als Strom-
stärke gemessenen Reizschwellen verläuft die Kurve progredient-ansteigend gegen die 
höheren Trägerfrequenzen (obere Kurve). Bei Längsreizung zeigen alle Schwellen-
kurven, sowohl beim Nerven als auch beim Muskel, den mit steigenden Trägerfrequen-
zen einhergehenden progredient-ansteigenden Verlauf (Abb. 18 C, 18 D). Wahrschein-
lich handelt es sich hier um kapazitive Einflüsse, die bei der Längsreizung, wo grös-
sere Widerstände ins Spiel kommen, mehr ausmachen. 

Es darf angenommen werden, dass die Reizschwellen für Wechselstrom im Mittel-
frequenzbereich proportional mit der Frequenz ansteigen, und dass Abweichungen 
von der Linearität, die ausnahmslos im angegebenen Sinne progredient zunehmend 
sind, ihre Ursache in den physikalischen Leitereigenschaften des Reizobjektes haben. 
Irgendwelche Schlussfolgerungen bezüglich des Reizmechanismus hieraus ziehen zu 
wollen, wäre aber verfrüht. Sicher muss man bei der apolaritären Reizung an eine 
direkte Einwirkung des Wechselstroms auf die Membranstruktur denken. Wie dieser 
Effekt aussieht, bleibt aber eine noch unbeantwortete Frage. 
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Abb. 17. Mittelfrequenz-Impulse, amplitudenmoduliert mit dem links oben angegebenen Gleich- 
strom-Impuls, für Trägerfrequenzen gemäss den eingesetzten Zahlen (kHz). Die Anstiegszeit ent- 
spricht etwa der Hauptnutzzeit für Nervenfasern (2,5 msec), die Reizschwelle damit dem Minimum 
an Spannung bzw. Stromstärke. Zeitachse: 1,25 msec pro cm Messnetz. (Wyss, 1970.) (Original: 

1967.) 

Anmerkung bei der Korrektur: Der Mittelfrequenz-Impuls rechts oben (5 kHz) zeigt einen 
bei der Registrierung zufällig nicht beachteten, aber instruktiven Fehler der Symmetrie-Einstellung. 
Dem Mittelfrequenz-Impuls ist ein Wechselimpuls des AK-Typs (vgl. sub IV, 4, S. 22) unterlagert, 
der selbstverständlich im Konvertibilitätstest (vgl. sub V, 2, S. 30-32) zum Ausdruck kommen 
müsste, sei es, dass er als solcher reizwirksam wäre, sei es, dass er die Wirksamkeit des Mittel- 

frequenz-Impulses «physiologisch-elektrotonisch» beeinflussen würde. 
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VI. Das Akkommodationsprinzip 

«Akkommodation» bedeutet die Möglichkeit des «Einschleichens». Nur mit 
linear ansteigendem Strom «austretender» Richtung (Kathode) lässt sie sich nach-
weisen. Entscheidend ist diejenige Steilheit (mA/msec), bei welcher nach einer ganz 
bestimmten Zeit eine Erregung auftritt oder nicht. Die Angabe dieser Steilheit ist nur 
dann sinnvoll, wenn gleichzeitig Rheobase und Chronaxie bekannt sind. Diese Grenz-
steilheit wird «pente limite» genannt (LAPICQUE und PETETIN, 1910; LAPICQUE, 1938). 
Sie beträgt etwa 1/50 Rheobasen pro Chronaxie. Selbstverständlich ist das ein appro-
ximativer Wert, denn eine genaue Beziehung zwischen Reizzeit und «pente limite» 
gibt es nicht. Der angegebene Wert ist ein kleinster Wert; eine experimentell bestimmte 
Steilheit soll also eher grösser, auf keinen Fall kleiner sein. Die Latenzzeit für das 
Auftreten der Erregung ist ein maximaler Wert und beträgt etwa 100 Chronaxien, die 
erreichte Intensität etwas mehr als die doppelte Rheobase. Nur wenn diese Kriterien 
eingehalten sind, kann man von echter Akkommodation sprechen und erkennt dies 
selbstverständlich daran, dass die Akkommodationsgerade mit ihrer rückläufigen Ver-
längerung durch den Nullpunkt führt. Nur in diesen Fällen kann von einer Akkom-
modationskonstante gesprochen werden, unabhängig davon, wie man diese definiert. 

Nur wenige Autoren haben in diesem Sinne echte Akkommodationskurven auf-
genommen (LUCAS, 1907/08, 1908; FASRE, 1927; LANDOLT, 1942; HEINEMANN, 1943). 
Alle mit exponentiellem Anstieg erhaltenen Schwellenkurven entbehren des Krite-
riums der direkten Proportionalität, was um so schwerer wiegt, als auch Kurven mit 
geringerer Steilheit als echte Akkommodationskurven betrachtet werden. Reizobjekte 

Abb. 18. Reizschwellen von Mittelfrequenz-Impulsen als Funktion der Trägerfrequenz (Abb. 17). 
N = Zahl der Messversuche. 

A, C: Nervenreizung am Nerv-Muskel-Präparat mit definierter Schwellenzuckung am Muskel. 
B, D: Muskelreizung am Sartoriusmuskel (proximal) mit Kontrolle des auf direkte Reizung zu 

beziehenden Schwellen-Aktionsstroms (grosse Latenzzeit!). 

A, B: Querreizung (Q). 

C, D: Längsreizung (L). 

Alle Messungen nach dem Spannungskonstanz-Verfahren (Abgriff von niederohmigem Potentio- 
meter). Spannung zwischen Reizelektroden, Stromstärke über kleinem Serienwiderstand im Reizkreis 
oszillographisch gemessen. Schwellenwerte für Nervenreizung auf Wert bei 18 kHz bezogen (A, C), 
für Muskelreizung auf Wert bei 5 kHz (B, D). Streuung der Messwerte durch gerasterte Flächen 

angegeben: Feine Rasterung (dunkel): Spannung. Grobe Rasterung (hell): Strom. 

A: Strom- und Spannungswerte ergeben lineare Schwellenkurven. Stromwerte proportional 
zur Trägerfrequenz. 

B: Spannungswerte ergeben eine lineare Schwellenkurve, Stromwerte eine progredient an-
steigende. Spannungswerte proportional zur Trägerfrequenz. 

C, D: Strom- und Spannungswerte ergeben progredient-ansteigende Schwellenkurven. 

Der steilere Anstieg der Strom- verglichen mit den Spannungskurven ist durch die frequenzbedingte 
Impedanzabnahme gegeben. (Original: 1969; vgl. WYSS und BOECKMANN, 1970; Wyss, 1971.) 
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mit langsamer Reaktion, wie z.B. der Herzmuskel, zeigen begreiflicherweise viel 
weniger steile Akkommodationskurven, die, wenn sie echt sind, die oben genannten 
Kriterien erfüllen. 

Ganz anders verhält es sich, wenn die Akkommodation «zusammenbricht». Dann 
können mit ganz geringer Steilheit Erregungen nach sehr langer Latenzzeit noch aus-
gelöst werden. Ein «Einschleichen» ist nicht mehr möglich. Zudem können Erregun-
gen repetierend, d.h. als Erregungsserien auftreten. Wesentliche Voraussetzung ist 
eine niedrige extrazelluläre Ca++-Ionenkonzentration. Die Akkommodationskurven 
biegen von der «pente limite» nach geringerer Steilheit ab und werden flach. Es ist 
verständlich, dass es sinnlos wäre, für solche flachen Kurven eine Akkommodations-
konstante bestimmen zu wollen; denn die Akkommodation ist nicht etwa verlangsamt, 
sie besteht nicht mehr. Der Grenzzustand wäre dadurch gegeben, dass beim Erreichen 
der Rheobase oder einer kaum höher liegenden Intensität repetierende Aktivität auf-
tritt. Abgesehen von der niedrigen extrazellulären Ca++-Ionenkonzentration spielt 
auch der Membranzustand als solcher eine entscheidende Rolle; denn es ist zur Ge-
nüge bekannt, dass es Zellmembranen gibt, die sich besonders dadurch auszeichnen, 
rhythmische Aktivität auch spontan zu produzieren. So ist vom vollkommenen Ak-
kommodationsverlust bis zur Spontanaktivität reizphysiologisch sicher kein weiter 
Weg mehr! 

So wie man früher einen Zusammenhang zwischen Akkommodation und depres-
siver Kathodenwirkung geahnt hat, denkt man heute in erster Linie an die Inaktivie-
rung des Na+-überträgersystems und die erhöhte Durchlässigkeit für K+ -Ionen 
(HODGKIN, 1951; HODGKIN und HUXLEY, 1952c, d; VALLBO, 1964). Es ist schon lange 
bekannt, dass Depolarisierung durch «kathodischen Stromfluss» die Akkommoda-
tion begünstigt, d. h. zu einer steilen Akkommodationskurve und damit zu perfekter 
Akkommodation führt, während Hyperpolarisierung durch «anodischen Stromfluss» 
die Akkommodationskurve flacher macht (FABRE, 1935a, b; SHANES, 1940; TASAKI, 
1950; TASAKI und SAKAGUCHI, 1950/51; BRADLEY und SOMJEN, 1961; USHIYAMA und 
BROOKS, 1962). Das letztere bedeutet jedoch meistens Akkommodationsverlust und re-
petierende Reizbeantwortung, wenn die Hyperpolarisierung langsam abnimmt. Beides 
ist auf Grund der mehrfach angeführten ionenkinetischen Betrachtung verständlich. Für 
den Grenzfall der typischen Akkommodation müsste man nur noch die Annahme 
machen, dass es eine ganz bestimmte lineare Verzögerung der Depolarisierung gibt, 
bei welcher die Aktivierung des Na+-Stroms gerade nicht mehr ausreicht bzw. der 
Inaktivierungsprozess bereits überhand nimmt. Dies würde der «pente limite» ent-
sprechen, und jede raschere Depolarisierung müsste zur Aktivierung führen, während 
jede langsamere die Inaktivierung des Na+-überträgersystems bis zu hohen Graden 
der Depolarisierung garantiert. Es wäre dann auch begreiflich, dass diese Situation 
der typischen Akkommodation nur von reduziertem Membranpotential, d.h. von 
einem aktivierten Erregbarkeitszustand aus möglich ist, während nur schon ein 
normal hohes Membranpotential (Erregbarkeitsru he zustand), geschweige denn ein 
Hyperpolarisationszustand, auch bei der langsamsten Depolarisierung schliesslich zur 
Erregungsbildung führen muss. 

Für die nach dem apolaritären Prinzip (vgl. sub V) wirksame Mittelfrequenz-
Reizung gibt es keine Akkommodation. Ein Mittelfrequenzstrom, dessen Amplitude 
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von Null aus linear anwächst, löst eine erste Erregung aus, wenn die Stromstärke 
einen bestimmten, kaum über der Mittelfrequenz-Rheobase (s. o.) liegenden Wert 
erreicht; dies unabhängig davon, wie rasch der Anstieg erfolgt (SENN, 1969). Die 
Nutzzeiten werden dementsprechend sehr gross. Bei Weiterdauern des Stromanstiegs 
kommt es zur repetierenden Erregungsbildung, sowohl am Nerven (WYss, 1962c), 
am isolierten Ranvier-Schnürring (RüEGG, 1972a, b) als auch an der quergestreiften 
Muskelfaser (SENN, 1975). 

Abb. 19. Querdurchströmung des im Ringerbad ausgespannten Froschsartorius mit Mittelfrequenz- 
strom (5 kHz). Spannung zwischen Plattenelektroden von Null aus linear ansteigend (0,6 V p-p/sec). 
Intrazelluläre Ableitung mittels Mikroelektrode von einer einzelnen Muskelfaser. Membranruhe- 

spannung von Nullinie (oben) nach unten: 82 mV. 
a: Stark verzögerte, geringgradige reaktive Depolarisierung, die unterschwellig bleibt. Durchströ-

mung (nach ca. 14 sec) «im letzten Moment» abgeschaltet. Abnahme der Membranspannung 
progredient um wenige Millivolt. Repolarisierung auch bei langsamer Zeitablenkung als verzögert 
erkennbar. 

b: Dasselbe mit länger dauerndem Anstieg der Durchströmung (ca. 18 sec). Nach ca. 14 sec Auf-
treten rasch repetierender Spikes, von denen mindestens der erste «over-shoot» zeigt. Im An-
schluss daran ein «Depolarisationsplateau» (entsprechend einem Abfall der Membranspannung 
um 40 mV), das trotz weiterem Anstieg der Durchströmung auf gleichem Niveau bleibt («Pla-
fond»). Repolarisierung mit Abschalten der Durchströmung (vgl. Abb. 14b, d). (Original: 
Dr. EDWARD SENN, 1968.) 

Unter allmählich zunehmender Mittelfrequenz-Durchsti ömung erfährt die Mus-
kelfaser-Membran nach mehr oder weniger ausgesprochener Latenzzeit eine noch 
allmählicher sich entwickelnde reaktive Depolarisierung. Das Membranpotential fällt 
quasi-linear um mehrere Millivolt ab; dann wird der Abfall progredient und geht 
über repetierende Erregungsbildung in jenen stationären Depolarisationszustand über, 
der etwa die halbe Höhe des Membranpotentials ausmacht und anlässlich der Be-
sprechung der Mittelfrequenz-Stromstoss-Reizung (sub V, 3) als «Plateau» in Er-
scheinung trat. Der in Abb. 19 wiedergegebene Befund bestätigt somit nicht nur die 
erstmals von STEN-KNUDSEN (1957) beobachtete Begrenzung der depolarisierenden 
Wirkung höherfrequenten Wechselstroms (5 kHz) an der Muskelfasermembran bei 
einem Membranpotential von etwa 45 mV; er zeigt auch, wie  mit allmählich zuneh-
mender Stromstärke dieser Plafonierungszustand erreicht wird und rechtfertigt damit 
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die Bezeichnung «Plafond» für den oben als «Plateau» beschriebenen Membran-
zustand (Wyss, 1967c; SENN, 1975). Dass dieser Zustand einer Kathodendepression, 
d.h. einer maximalen Inaktivierung des Na+-Überträgersystems entspricht, die trotz 
Durchlässigkeit für Na+- und K+-Ionen für die ersteren keine Durchlässigkeitssteige-
rung mehr zulässt, lässt sich aus den früher gemachten Angaben ableiten und wird 
experimentell dadurch bestätigt, dass von diesem Zustand aus nie eine Erregung als 
fortgepflanztes Aktionspotential ihren Ausgang nehmen kann (SENN, 1. c.). In der 
geschilderten Weise tritt bei der Mittelfrequenz-«Reizung» der Übergang in eine 
«reaktive Depolarisierungsdepression» an die Stelle des Akkommodationsprinzips. 

VII. Das Pararesonanzprinzip 

Das Nutzzeitprinzip lässt sich mit dem Akkommodationsprinzip kombinieren, 
wenn Reizimpulse mit verzögertem Anstieg verwendet werden, bei denen Anstiegszeit 
und Reizdauer in direktem Verhältnis zueinander stehen und als gemeinsame Z ei t - 
konstante über einen grossen Zeitbereich variiert werden. Die Schwellenkurve steigt 
nach den kleinen Zeitkonstanten deswegen an, weil die Impulse kürzer und kürzer 
werden, und nach den grossen Zeitkonstanten, weil ihre Stromanstiege langsamer und 
langsamer werden. Das Schwellenminimum liegt auf der Ordinate etwas über der 
Rheobase, auf der Abszisse ungefähr beim Wert der Hauptnutzzeit, sofern man als 
Mass der Zeitkonstante die Anstiegszeit wählt. Der Übersichtlichkeit halber ist semi-
logarithmische Darstellung angezeigt (Abb. 20a). Die Schwellenkurve steigt vom 
Minimum aus nach beiden Seiten quasi-symmetrisch an, indem sie den doppelten 
Rheobasenwert gegen die kleinen Zeiten beim Zeitwert der Chronaxie, gegen die 
grossen bei deren 100fachem Zeitwert durchschreitet. Diese Angaben sind selbstver-
ständlich als approximativ zu bewerten und setzen Akkommodationsverhalten vor-
aus. Letzteres ist wahrscheinlich dadurch gegeben, dass jeder lange und starke katho-
dische Impuls die Inaktivierung des Na+-Überträgersystems eo ipso garantiert. Es 
würde also der Akkommodationszustand, wenn nicht schon vorhanden, durch den 
Reiz erzwungen. Diese Annahme dürfte ganz allgemein für die Aufnahme von 
Akkommodationskurven Gültigkeit haben. 

Reizimpulse mit verzögertem Anstieg und deren Wirksamkeit als Funktion der 
Zeitkonstante finden sich erstmals experimentell unter sucht bei LAPICQUE (1908b) mit 
Hilfe von verzögerten Kondensatorentladungen («ondes de double condensateur»). 
Analoge Schwellenkurven erhält man mit dreieckigen Impulsen, sei es in Form von 
gleichschenkligen Dreiecken («ondes isocèles», LAPICQUE, 1908a) oder von rechtwink-
ligen Dreiecken, d.h. solchen mit linearem Anstieg und plötzlichem Abfall («ondes 
cunéiformes», FARRE, 1927). Die Kondensatormethode wurde verwendet und weiter 
ausgebaut von WYSS (1929, 1931, 1934a) und MONNIER (1933, 1934). MONNIER (1. c.) 
führte Interpretation und Bezeichnung der Schwellenkurven als «Pararesonanz-Kur-
ven» ein; WYSS (1. c.) nannte sie «Zeitkonstante-Spannungs-Kurven» und versuchte 
auf dieser Grundlage eine «zeitlich selektive Reizung» zu entwickeln, die auch in 
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einigen Fällen erfolgreich war (WYss, 1933, 1934 b ; FERNANDEZ DE MOLINA und WYSS, 
1950), vor allem aber zur Überzeugung führen musste, dass bei der routinemässigen 
Verwendung von Reizimpulsen der Zeiterregbarkeit des Reizobjektes angemessene 
Zeitkonstanten (m. a. W. : optimale Impulsdauern) zu wählen sind (WYss und OBRA-
DOR, 1937; als Beispiel der Cortexreizung). Methoden zur Erzeugung und praktischen 
Anwendung von Reizimpulsen mit verzögertem Anstieg wurden im Verlaufe von 
Jahren und Jahrzehnten weiter entwickelt (WYss 1934a, 1937, 1949, 1950, 1965d). Die-
selben Impulse dienen bei der Mittelfrequenz-Reizung zur Amplitudenmodulation der 
Mittelfrequenz-Impulse (vgl. sub V, 2). 

0:01 

 

10 	 100 

 

Abb. 20. Zwei Pararesonanzkurven so aufeinander projiziert, dass auf Abszisse und Ordinate die 
Minima miteinander übereinstimmen. Abszisse logarithmisch, Ordinate arithmetisch. Minimal- bzw. 

Optimalwerte auf beiden Achsen als Einheit. 

a: Mit kathodischen Impulsen (a') aufgenommene Pararesonanzkurve. Abszissenwerte: Anstiegzeit. 
Für den gestrichelt eingezeichneten Impulsverlauf gilt unabhängige arithmetische Zeitachse. 
(Aus: HERNANDO DE LARRAMENDI, OBERHOLZER und WYSS, 1949, p. 12, Fig. 4.) 

b: Mit sinusförmigem Wechselstrom (b') aufgenommene Pararesonanzkurve. Abszissenwerte: Fre-
quenz, reziprok. Für die gestrichelt eingezeichnete Sinusperiode gilt unabhängige arithmetische 
ZeitaCOPPEÉ 
(Aus: COPHE, 1936, p. 151, Fig. 3.) 

Beide Kurven stammen von motorischen Fasern im Froschnerven (Ischiadicus-Gastrocnemius-Prä- 
parat). Die beiden Pfeile in a' und b' geben die für die differente Reizelektrode katelektrotonisch 
gerichtete Stromschwankung an. Die grössere «Öffnung» der Kurve a ist durch den verzögerten 
Abfall des Impulses a' bedingt, verglichen mit der symmetrischen Schwankung des Sinusstroms b'. 

Abszissenwert 1 für Minimum ist optimale Anstiegszeit in a, Optinialfrequenz in b. 

Charakteristisch für das Pararesonanzprinzip ist das Verhalten der Nutzzeiten von 
verzögert ansteigenden Reizimpulsen. Diese sind im Bereiche der kleinen Zeitkonstan-
ten länger, im Bereiche der grossen, kürzer als die Anstiegszeiten, und somit im Opti-
malbereich gleich lang wie die Anstiegszeiten. Der optimale Reizimpuls löst die 
Schwellenerregung auf Gipfelhöhe aus, der kurze später, der langsame früher (vgl. 
MONNIER, 1934, p. 115-137). 

Von anelektrotonischer Ausgangslage aus untersucht, erweisen sich verzögert an- 
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steigende Reizimpulse weniger wirksam, wenn sie kurz sind, wirksamer, wenn sie 
langsam verlaufen. Ersteres lässt sich auf die durch die anodische Polarisierung 
bedingte Undurchlässigkeit der Membran für Na+-Ionen, letzteres auf die Beseitigung 
der Inaktivierung des Na+-überträgersystems zurückführen. An der Pararesonanz-
kurve äussert sich dieses Verhalten in einer Hebung des Schenkels der kleinen Zeit-
konstanten und einer Senkung desjenigen der grossen (Akkommodationsverlust !); 
dies besonders ausgesprochen dann, wenn die anelektrotonische Ausgangslage in 
fixem Verhältnis zur Amplitude des Reizimpulses (z. B. 1 : 2) gehalten wird (HER-
NANDO DE LARRAMENDI, OBERHOLZER und WYSS, 1949). Ein ähnliches Bild der Para-
resonanzkurve wäre zu erwarten, wenn diese mit Wechselimpulsen des AK-Typus 
aufgenommen würde; doch sind derartige Versuche bis jetzt nicht durchgeführt 
worden. 

Die Reizung mit niederfrequentem, sinusförmigem Wechselstrom im Bereich zwi-
schen 1 und 1000 Hz bietet eine weitere Gelegenheit zur Untersuchung des Para-
resonanzprinzips. Stellt doch jede einzelne Periode, gemessen von —90° bis 270°, 
einen Reizimpuls mit verzögertem Anstieg dar! Selbstverständlich gilt dies für den-
jenigen der Reizpole, für welchen die Schwankung von —90° bis 90° eine katelektro-
tonische ist. Mit Sinusstrom aufgenommene Pararesonanzkurven zeigen gemäss 
Abb. 20 b auf logarithmischer Zeitachse (Frequenz) nach beiden Seiten, d. h. gegen 
steigende und fallende Frequenzen, mit guter Symmetrie ansteigende Schenkel. Das 
bedeutet, dass mit den niedrigen Frequenzen Akkommodation weitgehend gesichert 
ist; dies wahrscheinlich deswegen, weil Wechselstromreizung als solche zum akti-
vierten Erregbarkeitszustand führt (vgl. sub IV, 4, S. 24). Solche Kurven wurden für 
motorische Nervenfasern am Nerv-Muskel-Präparat des Frosches von COPPÉE (1934a, 
b; 1936) aufgenommen, für den Kaltblüternerven mit Schwellenbestimmung am sum-
mierten Aktionsstrom von Hui., KATZ und SOLANDT (1936), mit Schwellenbestim-
mung an den einzelnen periodensynchronen Aktionsströmen von LULLIES (1930) und 
WYSS (1963 b). Das Schwellenminimum (= Frequenzoptimum) liegt für markhaltige 
Nervenfasern des Kaltblüters zwischen 80 und 120 Hz, für solche des Warmblüters 
mutmasslich höher. Die dem Minimum, d. h. der Optimalfrequenz entsprechende 
Stromstärke wird am besten mit derjenigen des «rechteckigen Wechselstroms» der 
betreffenden Frequenz verglichen : Sie übersteigt diese um etwa 25% (WYss, 1944), 
was damit zusammenhängt, dass nur mit verzögert ansteigenden Reizimpulsen, die 
langsamer abfallen als ansteigen, eine tiefste Reizschwelle erreicht werden kann, die 
nur wenig über der Rheobase liegt. Noch höher über der Rheobase müsste die Strom-
stärke für optimale Reizimpulse liegen, die linear ansteigen und plötzlich abfallen 
(FARRE, 1927), ob diese nun als kathodische Impulse oder als Kippschwingungs-
Wechselstrom auf ihre Reizwirkung untersucht würden. Diesbezügliche vergleichende 
Untersuchungen wurden jedoch bis jetzt nicht vorgenommen. Bei jeder Art von 
Wechselstromreizung ist überdies an die Möglichkeit von Summationseffekten zu 
denken, insbesondere an die bereits erwähnte «aktivierende» Wirkung, derzufolge 
der Erregbarkeitszustand unter dem Einfluss der repetierenden Reizung im Sinne 
einer mässigen kathodischen Depression (partielle Depolarisierung, Inaktivierung des 
Na+-überträgersystems, erhöhte Durchlässigkeit für K+-Ionen, Akkommodation) 
verändert wird. 
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VIII. Die Summationsprinzipien 

«Ein Reiz ist kein Reiz — ei ne Erregung ist keine Erregung»: Nur die Wieder-
holung von Reizen bzw. Erregungen führt zum physiologisch sinnvollen Erfolg. Man 
denke an den durch Schrittmacher erzwungenen Herzrhythmus, an den physiologi-
schen Tetanus, an die durch künstliche Reizung erzeugte Aktivierung oder Hemmung 
glattmuskliger Organe oder zentralnervöser Substrate. Aus den Sinnesorganen kom-
men repetierende Erregungen ; tonische und phasische Innervation der Skelettmusku-
latur beruhen auf repetierender Erregungsabgabe. 

1. Die Reizsummation 

Ein nur einmal appliziert unwirksamer Reiz kann durch Repetierung zum Erfolg 
führen, d.h. am Reizort eine Erregung auslösen. Das Prinzip ist seit RICHET (1877) 
als «addition latente» bekannt. Wesentlich ist, dass für diese als zeitlich bezeichnete 
Summation die zu kurze Reizdauer ausschlaggebend ist. Nur zu kurze Reize, d.h. 
solche, die bei längerer Reizdauer wirksam wären, können echte Reizsummation er-
geben. Solche kurzen Reize sind auch kurz im Verhältnis zur Erregungsdauer, ins-
besondere der Dauer der lokalen Erregung; denn diese ist für den Summationsprozess 
massgebend (vgl. z.B. BLAIR, 1938, ROSENBLUETH, 1952). Jeder Teilreiz einer Reizserie 
fällt zeitlich in die durch den vorangehenden Teilreiz ausgelöste lokale Erregung, löst 
seinerseits eine lokale Erregung aus, die sich auf die vorangehende überlagert, bis mit 
dem soundsovielten Teilreiz die kritische Depolarisationsschwelle erreicht und eine 
fortgepflanzte Erregung ausgelöst wird (vgl. SCHWARZ und VOLKMER, 1965, p. 286, 
Abb. 3). Wesentlich ist, dass unter Schwellenbedingungen der letzte Teilreiz einer 
Serie die Erregung auslöst, dass diese somit zeitlich sequenzbezogen auftritt. Das 
Prinzip der «Nutzzeit der Reizserie» ist hier durch die Zahl der Teilreize repräsen-
tiert. Je kleiner das Intervall zwischen den Teilreizen und je grösser damit die 
Sequenz der Reizserie ist, um so ausgesprochener wird der Summationseffekt. Die 
Teilreize sind definitionsgemäss als solche unterschwellig; immerhin muss ihre Stärke 
über dem Rheobasenwert liegen, und sie ist massgebend für die Grösse der lokalen 
Erregung. Der Summationserfolg ist somit ceteris paribus auch von der Reizstärke 
abhängig. Das Summationsvermögen ist ein zeitlicher Begriff, gegeben durch die 
Dauer der lokalen Erregung. Die Gesetzmässigkeiten der Reizsummation lassen sich 
quantitativ darstellen (LAPICQUE und LAPICQUE, 1910, 1912; LAPICQUE, 1912a, b; 
1925, 1936). 

Anders verhält es sich mit den als «apolaritär» erkannten Mittelfrequenz-Reiz-
impulsen, die keine lokale Erregung auslösen, sondern unmittelbar die reaktive De-
polarisierung bewirken (vgl. sub V, 2, S. 33). Diese fällt nach Reizende zwar ver-
zögert ab, aber immerhin so rasch, dass ein geringeres Summationsvermögen zu er-
warten ist. Ob sich dieser bedeutsame Unterschied zwischen kurzen kathodischen 
Impulsen und kurzen Mittelfrequenz-Impulsen als Teilreizen in einer Reizserie experi-
mentell nachweisen lässt, ist noch abzuklären. Vor allem ist zu bedenken, dass kurze 
Mittelfrequenz-Impulse eine hohe Trägerfrequenz voraussetzen (100 kHz). Die Aus- 

49 



lösung einer fortgepflanzten Erregung würde auch in diesem Fall zeitlich sequenz-
bezogen sein, wobei das für Mittelfrequenz-Impulse geltende Konvertibilitätsprin-
zip (vgl. V, 2, S. 30 ff.) für jeden Teilreiz massgebend ist. 

Im Gegensatz dazu ist diejenige Form der « Reizsummation», welche der Mittel-
frequenz-Reizwirkung zugrunde liegt und in jenem Zusammenhang als «Gildemeister-
Effekt» bezeichnet wurde (vgl. V, 1, S. 28), prinzipiell anderer Natur. Die einzelnen 
Perioden eines mittelfrequenten Wechselstroms können kaum mehr als unterschwel-
lige Teilreize bezeichnet werden, denn es wird nie eine solche Periode zum wirksamen 
Reiz wie bei der «addition latente». Mittelfrequenz-Impulse oder -Stromstösse wirken 
gewissermassen als Ganzes, indem die raschen periodischen Schwankungen von Strom 
oder Spannung an der Membran miteinander «verschmelzen», das Membranpotential 
ihnen nicht mehr folgen kann und die reaktive Depolarisierung als kontinuierlicher 
Vorgang der zunehmenden Durchlässigkeit für Na+-Ionen zu einem bestimmten, 
keinesfalls periodenbezogenen Zeitpunkt zur Erregungsauslösung führt. Diese An-
nahme ergibt sich einerseits aus dem für die Mittelfrequenz-Impulsreizung einwandfrei 
nachgewiesenen Konvertibilitätsprinzip (vgl. V, 2, S. 30 ff.), andrerseits aus der Über-
legung heraus, dass Mittelfrequenz-Reize keine lokalen Erregungen auslösen, statt 
dessen unmittelbar an der Membran diejenigen Veränderungen setzen, die bei kon-
ventioneller Reizung der Grundmechanismus der lokalen Erregung sind. Wenn man 
zur Schlussfolgerung gelangt, dass in diesem Fall der Ausdruck «Reizsummation» 
nicht mehr angebracht ist, dann muss man den prinzipiellen Unterschied zwischen 
polaritärer und apolaritärer Reizung erkannt haben. 

2. Die Erregungssummation 

Jeder einzelne Reiz löst an der Reizstelle eine fortgepflanzte Erregung aus, und 
doch kommt es im Erfolgsorgan erst nach Wiederholung von soundso vielen Reizen 
zur spezifischen Reizantwort. Der Summationsvorgang spielt sich im Erfolgsorgan 
ab, sei dieses eine intermediäre Schaltstelle (präganglionäre Reizung im vegetativen 
Nervensystem) oder das eigentliche Erfolgsorgan selber (postganglionäre Reizung 
oder indirekte Muskelreizung). Der Summationsvorgang beruht auch hier darauf, 
dass die einzelne Erregung am unmittelbaren Erfolgsubstrat eine lokale Erregung  
auslöst (Endplattenpotential an der quergestreiften Muskelfaser, Synapsenpotential 
an der Nervenzelle) oder aber dass die neurohumorale Wirkung auf mehr allgemein-
diffuser Freisetzung von chemisch aktiven Substanzen beruht. 

Die Erregungssummation ist im Grunde genommen kein Prinzip der elektrischen 
Reizung mehr; sie ist aber im vorliegenden Zusammenhang insofern von Bedeutung, 
als ein der echten Reizsummation analoges Prinzip, dasjenige der «addition latente», 
für welches die lokale Erregung das zeitlich verbindende, die Summation ermög-
lichende Element ist, auch im physiologischen Geschehen der sogenannten «iterativen 
Systeme» (LAPIcQuE, 1936) die entscheidende Rolle spielt. Hatte doch schon 

SETSCHE-NOW (1868) mit der Einführung des Begriffs der «Summation» den nervösen Zentren 
die Fähigkeit zuerkannt, eintreffende nervöse Impulse während einiger Zeit in «laten-
ter Form» zu erhalten. 
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So finden die Prinzipien der elektrischen Reizung ihre Ursprünge nicht nur im 
Verhalten der erregbaren Membranen, sondern auch in demjenigen der biologisch 
komplexeren erregbaren Systeme, insbesondere der Nervensysteme. 
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