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Ueber die Harminwirkun g im Selb stversuch , 
Von Dr. 1,. ß a lper n, AMi11lenl der Klinik. 

Keine, wenn noch BO eindringliche, Versenkung kann 
einen BO unmittelbaren Einblick in dat inne re Getriebe eines 
Kranken gewihren 11,·ie du SelbJ-terlebe11. So wird in letzter 
Zeit der Setb1lvertucb mit Rauschgiften mehrfach a11gewandt 
tur kllnsllicben Eneugung von palhologischen Oeistenusti11-
den, um sie aul ihren psychologltcben Oeball tu UI1lenucbe11, 
ehen!IO um Uber die spezielle Art der Oillwi rkung auf dH 
Zen tralnervensystem pharmakologisch Autscbluü tu ge111'ln
nen. Aber llber das Theoretische hinaus bat der Psychiater 
und Neurologe am Selbstversuch auch praktische. IDtere!!!!e, 
um nämlich der Wirkung eines Pharmakons am Krankenbett 
die richtige Deutung zu geben. Im Verfolg von therapeutischen 
Versuchen war gerade dieser Gedanke lei tend, auch die Wir
kung des H11rmlDJ1,, de, erst kün:lich in die Klinik einge
führte n Alkaloids der Steppenraute, im Selbstversuch zu er
proben, wovon hier, über du "'.esen tliche seiner Wirkung 
beim Normalen, in a ller Klln:e Mitteilung gemacht we rden soll 

Die Selbehenucb e entreckten tich aul eine D1uer von ure) 
W\lcllen und wurden 111it venchledcner Doslerun11 vorgenommen. !III 
Oegeoutz •um Krankeu, bei dew die Dotierung je nach derS.:b,.·ere 
de1S)'lldrom1voo F1.ll ,11 F1ll 1Chtl'1nkt, wird tie wohl bei111 Nor-
1111\en mit geringen Auanahmen 1tet1 die gleiche teln. In dietem Fall 
....urden die Venucbe durchse!Ubr1 bei Einverleibung von ß 1nnin 
Merck in der DOIJerung von 0,00; Q,03; O.IM per OI und 0.01; Q,02; 
0.,00 aubkutan. Die reine Rautchwlrkung bf:1111 Fehlen n,n Neben
wirkungen erreichte Jbr OpU111um bei der Doli1 von O,QI subkutan, 
voo11·0111die•ueniieludereioeRlnlth.,.irll:un11abn.a.b111unddie 
1iehen.,.irll:un1en,un1,h-.DemnachtollaucbdieRede,einvoo 
einer phr1lolo1ileben Dolll (0,01), einer Oren,do111 
(0,02) und einer IOllltcb en Doeit (Q,03). Die Zeitdauer wn der 
Ein~rleibunf de. ll1nn!ot bll 1um Auftreten der enten Enochei
ouogen hing von der .-el'ltbiedenen Applilu.tioolform ab, ;e nachdem, 
ob tie onl oder 1ubkut1n felChlh. Wlbrend bei onler Venbreicbung 
die Wirlillllll vetblllniamlfllg 1,,nga_m eintrat, lebte 1le bei der tub
kutanen Einverteibun(I DIICb 10-1~ lllnulenltbroll"ein. Die opti1111le 
. Wirll:un1 hielt im Dun:bllChnltt 2 Stunden 10, "lhttnd die Nuh
wirilungort ooch tapllber,n $ptfren war. 

Der Eintritt der Wlrkun1 volbot: l ieb bei der pbyaJologilcl,en 
D01i11<:hleicl>end, ohne dl.11 der Uebergu,g deullicb wahrireno111inen 
werdenilonnte.'Hlngegen .,.arderUebergangbeJ derOren!d01i1k.lar 
iu emptlnden ... .,Die Wirkung trat plOtdlcb mit einem Schub, in 
der Mille eine1 Oe1ptleb1 ein, in der Form einer 111omentaoen Emp
tindun1, etwat,el nlcbt In Ordnulli, .. onul alt nlch1te Reaktion eln 
unruhige& Sichumdreben ln der Umgebung folgte ; dleto glelchum, 111 
eine Frage, die woh4lemerktkeln Objekt eine, 11eordnetcn Denkakle8 
war: Wo it l die Unac.be der eingetretenen Aenderung, in der Um-
gebung oder ln mir? " 

Der eigentliche Wirkun111ellekt tat •Ich kund auf te!oer HIibe 
in einer 1uff1llenden Leichtigkeit 1111 get,amten motorl1eben Ver
halten . . ftDer Ve~ucblf)ertOD fiel et 1<:hwer, llll ihrem Pla.be %11 
h\eihen und lhl'!!r gel11/gen Arbeit nlleh1ugeben. E& te l.te ein ver
.arktcs Beweguni9bedllrfnit ein. du lieb in einem 1ieUoten Auf
und A~en i111 Zimmer 1.u1Jö1te. Am bellen lllhlle 1ich die Ver
lacbsp,,rwm wlhrend det pbyt,lolß8Jlclien ll 1rminn1utc.bet im Freieo, 
1ttnn tie 1'0111 Stnllenllrudel milgeriuen 11'Unle. Sie lllhlte, wie jf!de 
Handlung tubjckliv-kOrperlic:b leicht Y<IIUlltlten 11lng. Zugleich 1bcr 
blle;bendleßewullutin.1vorglnf:e1'00d iete rben,u 1Cbende11Leic.btig
keit unberührt. Kltl'!! Einlicht herncbte in der gll.ll:len Raulddauer 
vor, und eine Vemebelungdet 8ewllflttein1 lm Sinne einer Euphorie 
lrat111·lbttndde-nnle1111laaul Abetauchdieennutete Belebun,g 
undStelgerungderp1ycbltchcnEnergienbUeb1teta1"' .. " 

. Die nihere Analyse der Eigeobeobacb luogen im Selh!!t
versueh bietet einen tiel eren Einblick In den inneren Wir-

kungsmechanismu.tdes llarmin a. Zunlch1tsei hier beme rkt, 
dall liir die Verwertung der Beobachtungen in diesem Sinne 
nur die im Rahmen des Ph y1 i ologi 1c b e n 1ich 1bspiele11de 
Harminwirkung maßgebend 1ein kann, 11,•lhreod den Enchei
nunge n toxi sche r ~·atur un tergeordnete Bedeutung tukomml. 
Danach liegt e11 au! Orund unserer K e n n t n i 11 e \'Ilm moto
rischen System nah e, den 1!1 wlllkllrlich erlebte11 
Bewegungs-n nd Taten drana: im H armin rau1cb 

!.~r;!;!r nen; ~~t"'!i~:rg Ed1:::~i; 1° :~: :: ; 11:;kJ:;::: 
Normalerweise ist im Motorischen Phy1i scbe1 und Psycbisches 
eng aneinlllder gebunden. Zur Reali 1ierung einer Willens
handlung tritt ein komplizierter peyChopby,illcber Apparat lo 
Funktion, "dessen Hauptraktor die psycbi1cbe Energie ist, die 
die Persönlichkeit reprlsentfert, und die die Erfotasorgane, 
die motori sche n Werlaeuge, In ihrer Oew11! hat. Du Harmin 
v.'lrktabernacbmeinerlleobachtung 1icher ni cht imSlnne 
einer erhöhten Aus lösu ng \'Oll piychlschen Energien, die eine 
sfärkere Dielll!tbarmachung dea Motorium 1 nnter die Mncht des 
Willens aur p•yehl 11ch e m Weae veran lasse11 wllrde, son
de rn stellt 11.ich in seiner Wirkung vie lmehr unabhlngig 
von der Akt ivierung der psychi1JChen Penönlfohkell . Das Har
min greill aller W11h111chelnlichkcit nach d1111 motori sche System 
in !leiner zentra len korliko-mo toriachen Regula tion direkt 110, 
io dem es darauf lediglich wie ein Relzagen s wirkt und 
die motorischen Zellen aul phy 1io logitchem Wege in 
einen erhöhten Erregungsiustand versetit. Durch die Reiiung 
der!entra lenSphlregerlldB1gesamteMu!lkel•y• temineine 
motorische Alarmbereit1ehaft, die1ic h in derer111·äbnten ,ub
jektiv empfnndenen Leichtigkeit kundgibt. Daraus resultiert 
im ph)'lliologischen H1rminrau 1eb der Zustand ei ner gesteiger
ten Ansprechba rkeit det Motorium1 von l ieh au1, die 
ihrerwits wieder schon auf die lei.teSten Regungen det1 Wol
lens reagiert, sogar d1n11, wenn diese nicht e inmal ihre ganze 
Be111'11ßl!leiullhöbeerrelcht haben . Wenn manbedenkt,dallda
durch der Weg flir }ede mögliche Art von h'.urT.schlnllhandlung 
gebahnt ist, dann i1t die Erieugung det1 Harminral15Cbet bei 
den Eingeborenen tur Steigerung der KriegB!llimmung durcb
aus erkllrlich . 

DerVerfuter,der.01U1tnicbt1tl'!!iltOcbtigi1t,batdietenVor
gang der motorillcben EnU1dung selbtl erlebt ... ~Die Veraucti.
penon geriet lo einenStreU111l\eln e111llerrn 1ulde rSlnfle ,wo bei 
tie alt en te Ihn Ultlitb 1ngrlll", ob„obl 01th Lage der Dinge die 
Auaiehten lür den Angttiler ungllnlliger „aren .. ~ 

Schon bei der Orenv.i09iB, und in zunehmendem Maße be i 
de r toxischen, wich da s Bild dea phy siolog ischen llarmin
rau!!Chesvo n derNo rmab . Wichtigera l,dieNe beo'..,,•irkungen, 
die sich bemerkbar machten, ist abe r die R l c h t u o g, die die 
Motorik nunmehr einnahm. 

,.Die Verauch1penoo gibl 10, die Bewegungen 1eien Jbr \elcbter, 
bnoonden dll Aullr!!len auf den Boden, dH Jetzt ohne die richtige 
Empfindung der Sc.bwerknlt vonlchgeht. Dlne Lek:bllgkeit i.ehl nun 
aber 111il einer Un1tcb11rheil einher, die tieh objekli1' in einem 
leic.blen Torll:eln hf!i111 Oehen lullert und ein um .o 1\llrll:eret Ueber
wuhen de1 Oehakleto ertordert. Auf der Hilbe der Wirkung trelen 
Zuckungen 1peziell der Aueenlider auf. Zuglek:b emptlndet jetzt die 
Venuchapenon eine IA-icbti11keil (111 Oeblrn, all ob de111 Bewu ßl. 
1ein die Unte r lage f e hlt e. 011 Be.,.0Bt1ein 1elb1 t 
ielg l 1.ber111lt1llerSicherbeito1cbwievorkeine 
Abweicbun1en von der Norm. Klarer Ablauf der Bewußt· 
teiuWfilnp herl'ltbl •·ie ebede111 vor, nur dtll die Empfindung dt 
ist, all ob d111n •ic h YOllko111111en Jnt1kte, e l elchu m 
in einer lllllle ge1e. blo11 ene Be„uBlleln 1111 Aethe r 
eia11ehette l 1el. Auch dleae U1111cherbeit in derllim.1pblrehl l 
eine 11irken Kon111ntn,lloo der Aulmerku.mkeil ,ur Fo41e. Beim 
Liegeo1.ulde111Solaverwandelt1icbdleteLelcbti11keitineinel:mp-
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flndung~Schweben1,wobcl 1le1 kbbel der mangelnden Wahr
..ehmung des Eigengewicht. ala direktes Aul1telgeo dar.lelll . " 

Beme rk enswert ht hier be i der erh öhten Einwirkung die 
Parallelitlt der E111theinungen hin sich tlich der Steiger ung der 
Leichtig keit 1u einer Labilit lt dea stallathen Sinn es Im Zen
trum und an der Peripherie. Im ilbrigen zeugen di e mitg ete il
ten lleob11chtungen,wasdieMoto rik betritlt,vooei ner bere it s 
t ox i sc h e n Einwirkun g des Harmin s au l eeinen unprUng
liehen Angriff sp unkt, wie von e inem Uebergreifenaulandere 
Zentren. Dieto:dsc he Alt eratioo be:2.iebt aith zunlch1t au! die 
motorlschen Zellen de r Hirnr inde und gibt 10 di e UMlllthe fOr 
die aurtr etenden Zuck ungen ab, dehnt s ich aber aus aur die 
du Oleichgewicht regu lie renden zentra len 'Mechani smen und 
Kh ließlich auf die Regulali OnMll ll en de1 vegetativen Nerven
syste ms. Die toi:isehen E 111thelnu.ngen der Motorik trat en our 
aul dem HDhepunktd erWi rkuo gau rundh leltensol angea n, 
wie die toxisch en Nebenwirkung en \'eg eta tiver Natu r . 

Die Nebenwirkungen !ehlt en vollstnndig im physlo logl
sehen Rausch, lnteo aber ba ld bei Uebench reitung ~ lben 
auf. Im selben Augenblick, als bei der Orenulosis di e Motorik 
tich umst e llte, wu rde di e Schlagfolge des Herzen s p löb lich 
wahrnehmbar . Die Pulszahl nahm bei der toxischen Doeia um 
10 ab. Die Uebe lkeit, verbunden mi t 11Cilwer defin ierbar en 
Sensat ionen im Leibe steiger te &ich bi1 1um e1:pl011iveo Er
brechen. Die ll 1utfarbe 111·ar blaß. Der Oang ulgte eine Ataxie 
1erebell1rer ll'• tu r . In ,•ielem glich du toxill(.be Bild aub
jektivuod objektivdern Zustand oach einem reichlich en Alko
holgenuß. Aur der HDhe der Wirku ng trat en die Zuckungen 
der Augenlld er auf, die beim will kür lichen Augenschließen 
l n lnte nsilit zun•hme n. Daß bei todache r Einwirkuo g zu 
a llere nt di e Augeolider mit Zuckungen reagieren, war scho n 
am Krankenbett 1u merken, wobe i sie 1ich be i der 1tl rk eren 
Dosi1 una bhiingigvo o der will kn rl ichen Innervatio n zeigl eo. 

Die Pupillen reagierten 1uf Liebt und Kon~rgenz. pronipl Die 
Reflexe ..area normal, ebellto Ur Ho m berg 1tet.. nep.Uv. Nie 
1111\m Sia11e1llutcbUDll(!a oder J11lha.iaationea 1uf. Auch da1 Aur-
11.uehen \Vn Oedaakea., die Nlehtberau1ehte zu unterdrtleken ptlcgen, 
• ·ar nkbt zu \'C!'l.(!kbnen. 

Im Zusammen hang mit den aus den Selbstversuc hen ge
wonn enen Anhalll!pu.nkten bieten s ich wegen de r zunehmen
den Bedeutun g de. B1rmin 1 in der Therapie einige Beme r
kungen betreib 1elner pbarmak ologi ,e hen Einordnung a ls mo
torisches Ra111Chg\fl. Obwohl das Alkaloid dea Perganum Har
mala beteits aeithun dertJah ren bekanntl st , lst1eine phar mo
kologische Untenm chuog nur leh r langsam vorgeschritten. 

Tappeiner und Ne un er•) 1111.ben all ente auf Oni od 'l'On 
Unlenuc bll.Df!CD am Tier dlUI Hannln oacb dem benvnteebeodaten 
Vergtnu11g1111ymptom 1a dJe Gruppe der K r am p lglltc eingerelbL 
SJ)lllerhln 181 F l u r y •) ;r;u demte lbea Ergebnl1 gekommen, nachdem 

~:~~;u:::;:::i::t~vnun~~:b~u~:::;Eu=:=:d:~: 
Zent111i.aerve01yalem1 beol>ll:htete. Leitend hlerfUr waraun eh,mal 
die eln..aodf rele Feai.tellung, daB dJe Verglllull(l:tkrlmple am Tier 
elDCn eelbitDndlJea Charakter hatten, indem llle weder dun:b die 
ResplraUonnlllrungen Daj:h dun:h die ZlrkuJ,,Uonlllörungen TClllD· 
laßt aero konnten. Ferner kam dle Beobaebtung hinzu. daß die 
Krl mpfe t.u Ihrer Au1la.uag keiner 1C01ihlen Reli.e bedurflcn, alao 
nkbt reßektori1eher Natur warl'!I. Die jfioglte Zuwendung zum Hu 
mla lleb t lo Verblndune mlt aelocr tllerapeuUKben Anwendung beim 
Parldnaonayndrom. Derln vielen nuen von l'lrkllllOD.am Kranlren
bett en;Jelte Erlols bat zu der von Lewin') in bezug aul da1 Ba-
111, terinaufgesteutenBebauplunggeführt.-unddlllglltlmglclehen 
Malle für dal ll armlo •) - daB ,,.dllJ: Alklllold lragkl8 au f du 

•J H. Tappe!••• und A. N e u111r, Arcb. i. e~r. Path. 
18':ll, J1i S.!8. - 1) !!'. Flur 7, A,eh. !. e:wt r. Pu b. 11111. 6i 11. IOI. -
1) L.L , wla , B1nl1ter1a eHPI. Herl!a 111211, - •) K. B 1 rln1 1 r 
nnd K. Wr1m 1nn1. o.m.W . Jm Nr.50. 

ext u p y. r amldal-mota r ile b e Syttem wi r kt". ore.e 
Tbeae be1tebt teh,erUeb zu Reeh! undJlallD niebt aulreehlerhalten 
bleiben, wean man der DeurteUuag der Ilorrnlowlrkung dfe patbo
phf11ologl1Cben Mlll'hanl1men dea Parliin10Dlylldrvm1 zugrundelegt, 
worauf Verfl&ll'T lD BDderer Stelle gem.uer blll(l:ew!Nen bat•). 

Das Har 1nin wirkt naeb An1icht ·des Verruaen gende au! 
du pyramida lmotorllw:he System, und au f die se m Wege el'!ll 
dadurch, daßea den auch beim Parkioso n bti tebenden Ausfall 
kortika ler Impul se behebt, erzielt ea ·die bei ihm zu ver
zeichnendeo gflnsligen Erf olge. Aueh die Tatsac he der empi
ri sche n Bewlhrung dea Alkaloids beim Parkinson braucht 
noeh immer nicht die Richtig keit des u rsp rünglich en Ausganp
pun ktw - der durch toxi!!Che DO!lierung beim Oesunden er
zeugte Tremor legt di e Wirkuo g des Alka loids auf das ex tr a
pyram ida le Sy1tem nahe - rOtksehlieBend t.U bestll igen. 
Vie lmehr ste llt s ieh der be richtete Trem or beim Ow und en 
nach mei oer An1lch t niebt durth Einwi rkung auf das ei:tra
pyramid ale System e in, sonder n durc h, durch Ueb erd osieruog 
hervorgerurene, to i:isc h e Ausscha ltung der kortikalen Do
minatu übe r di e !ubk ortik a le Motorik und ih re Enthemmung , 
111·ihrend die beim Parkin!IOn eriielte Be&1erung aul die 
p h y • i o I o g i ach e Erregung dea Kor tex zurückgebt. Um tO 
e rfreu licher ist es, daß di ese unabhä ngig von der Pharm a
kologi e gewonnenen klini sch-phy , iologlschen Erk enntni sse den 
pharm ako logiscb eo Ergebniueo der l iier en Autoren 1m Tier 
keioeawegs 1uwiderlaulen, sond er n eher in iboen ein e StQb e 
finden. Auch das Im Selbstversuch eruiert e, fOr die Deutung 
einzig maßgebend e physio logische Wir lrnng11bild spricht rur 
eine E rr egung de r motorisch en Zent ren in de t Hirnrind e. 
Dem nach kann,ao langeke ine wide rlegend en ß e9,•eise ex peri
menteller Natur e rbracht worden 1ind, die pharmako logische 
Ein or dnun g det Harmins in die Oruppe de.r Kramp fgilte - mJt 
zentra ler Lokaliutlon - nur 11Cbwer aogetutet werden. Im 
Oege nte il, das Iiar1nin gewinnt im Liebte der oeuet ten Unter
suchun ge n Ober seine Wirkun g 111 motorische, Raustbgi ft im 
Physiologische n und P1thologischeo ind ieaerR eih e de r zentr al 
erregendeo Q,ilte neben'demKolleio eine beaoodere Stellung . 
Das Koffein h.at ja beim Mensche o eine g,iu ausgesprochen e 
Wirkung auf du Großhirn und ga oz beson dera au! dene n 
psychls.cbe Fuokllonen, die sich schon in kleinen Oobeo und 
bekanntlich auch beim Genuß von kolleinha ltlge.n Oetr l nk en 
deutli ch kundgibt , Den ex perlm ente lleri Beweis der spede llen 
Witkun g det1 Koffeins a·uf d ie Steigerung der Lel1tung!lmolorik 
habenunt erA nwendungme sse nder Metbode n bei körperllc her 
und geistige r Arbe it H och und K ra e p e l l n •) e rb racht und 
sind ao der p 1ycho phy 1i 1c b en Wunel der Koffein
wirkung 01cbgeguge n. Im Oegeoub zum Wirkungsmechanis
mus dea Hsrmin s errolgt oärnlich die Wirkung des Kotlein1 
aurdi e Motori k au l psychischem Wege llberd ie Belebu ng der 
Oesam tpel'll(lnlichk eit und nu r 1um ge ringen Tell durch d ie 
experi mentell n•ehgewiese ne Einwirkung 1ur den Muskel 
11elbst. Wenn nun du Harmin io theoretill(.ber und p rakti sche r 
Hin sich t eioe Soodent ellung bea nsprucht , so gesr hleht dies 
im Hlnblick au! Beine bereits geschilde r te, gegen das Kotle in 
abzu gren 1ende \Vlrkung sa rt. 

Zu der schon ange fbhrt en Aehn lichkeit der torisch en Er · 
scbei oung en beim Uar min und beim Alkohol, die aich bei bei
den in eine r Alt era tioo der zentralen Oleichg ewie hlllmech 1oi1-
men und der ve~ tatl veo Zentren lohert, kommt oocb e in 
weitere r Aebnlich keitsraktorhi nzu: die dieT em peratu r herab-
11Cl!ende Wirkung, die beiden Oilten gemeinsam 111'). E:. Ist 
zu e r111·arlen, d1ß bei einer s ti rk ere o Dosieru ng die toxische n 

•) L. U •!1>era, D. m. W. Nr. !S. - -) A. H o~b uDd &.Kr•• · 
P • ! 1 D, Pll1cbol. Arb. 18Q&. l . - •) Uebt r d„ Harmln •11. 0. I' • n . 
•ol d c, Jl'iocber-Jl'"!Jeh r1ft lll01. 
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Erscheinungen in derselben Richtung an Int ensität zunehmen 
werden. Ob bei eine r slilrkere"ll als dÜ angegebenen Dosie
rung Erschei:iungen se nsori scher Natur auf tret ea wfirdea, wie 
sie Lewi n•) für das Banislerin in Anspruch nimmt, lä.ßt sich 
nicht aussagen. Vielleicht ist gerad e au! dem Oebi~te der 
Sinnesfunktion der Schlüssel tur Lösung der pharmakologi sch 
sehr iateres.santen Identitli.tsfrag e des llarmill.$ und des Bani
sterins gegeben. Eine Entscheidung hierin vermag das sub
jektive Erleben im verg leiche nden Selbstversuch eher herbei
zuführ en als alle anderen Methoden objektiver Forsehung, sei 
es chemischer, pharmakologischer oder klinischer Natur. 

Znsamm eafu snng. 1. Im Verfolg wn therapeutischen 
Untersuchungen w'!nlen Selbstversuche mit Harmin ausge
lUhrt, die zum erstenma l die Lücke zwisehen den klinisehen 
Beobachtungen am Krankenbett und den pharmakolog isehen 
Ergebnissen am Tier ausfül len sollen. 

2. Unter Zugrundelegung des physiolog isehen Wirktrn gs
bildes ist eine Erregung der motorisehen Zellen in dem Kor
t ex anzunehmen, die jedoch au! diese lediglich als ein 
physiologisches Reliagens wirkt und sich unab
hängig von der Aktivierung der psychisehen Perlll'inlichkeit 
vollzieht. 

S. Hinsichtl ich der theor etisehen und praktisehen Bedeu 
tuag des HarmiD!l sei reme r auf seiae pharmakologische Ein
ordnung hingewiesen. Dem Harmin gebühr t demnach als 
reines motorisdies Oift in seine r Abgreninng wm Koffein 
in der Reihe der zentral erregenden Krampfgilte eine 
besondere Slellung. 

4. Das Indikation sgebie t des Harmins bezieht sieh vor
wiegend auf die en tsprechemJeo organlseben Störungen, nach
dem die an ihn geknllplte Erwartung auch einer psychisehe n 
Umstim mung sich nicht bewahrheitet hal. Doch werden noch 
weiterhin die Versuche in dieser Richtun g rortgeseltt. 
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