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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegenden Untersuchungen sollen die Frage klären, ob die

Verabreichung von Pralidoxim oder Obidoxim bei einer Sarinver¬

giftung eine wirkungsvolle Massnahme darstellt.

Unsere Untersuchungen wurden in vitro durchgeführt unter Ver¬

wendung eines an unserem Institut isolierten Reinenzyms (E.C. 3.1.1.7)

sowie mit Erythrozytenesterase (E.C. 3.1.1.7), welche aus Rinderblut

isoliert wurde.

Aus den Untersuchungen geht hervor, dass Pralidoxim als Reakti-

vator unwirksam ist. Eine Schutzwirkung besteht nur in sehr ge¬

ringem Masse, so dass auch von einer prophylaktischen Gabe ab¬

zusehen ist.

Mit Obidoxim konnten wir eine Reaktivierung der Cholinesterase in

den Fällen erreichen, in welchen nicht grosse Sarinüberdosen

verabreicht wurden. Obidoxim wies bei prophylaktischer Gabe auch

eine bemerkenswerte Schutzwirkung gegen eine Sarinvergiftung auf

und dies bis zu einem gewissen Grade auch bei höherer Sarindo¬

sierung. Der Einsatz von Obidoxim, wenigstens als prophylakti¬

scher Schutz, scheint eine gewisse Berechtigung zu haben. Seiner

toxischen und den Organismus schädigenden Wirkung wegen, stellen

sich hier jedoch Probleme gesundheitlicher Natur, welche es zu

berücksichtigen gilt.
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The investigations reported were carried out in order to

R R

establish whether Pralidoxim or Obidoxim can be applied

as an effective agent against sarine poisoning.

Our experiments were performed in vitro on a purified from

of acetylcholinesterase (E.C. 3.1.1.7.) which was isolated

from electric organs of torpedo marmorata in our institute,

as well as on enzyme in inembranes extracted from erythrocytes

of bovine blood (E.C. 3.1.1.7.).

The results show that Pralidoxim is ineffective in reacti-

vating the enzyme activity. Its ability in nreventing sarine

poisoning was found to be poor, so that its use as a prophylac-

tic antagonist is also not recommendable.

Obidoxim proved effective in reactivating the Cholinesterase

only in those cases where the sarine dosage was not very high.

This drug has remarkable protective activity against poiso¬

ning, which was shown at relatively high concentrations of

sarine. Hence, the use of this drug at least as a prophy-

lactic agent seems reasonable. However, because of its

toxicity towards the enzyme and the potential damage to

the organisme, there arises problems concerning general

health which are to be considered.


