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Ober ein neues , auf das extra pyramida l-motorischc System wirkend es 
Alkalo id (ßanis terin). 

Yon Privatdoz. Dr. Ji:urt Deringer. 
(Aus der Psychiatrisch-neuroloi;ischen Klinik Heidelberg.) 

I. 
Erster Anlaß zur Beschiiftigung mit dem Alkaloid Banisterin gaben Unt ersuchungen 

mit einem Rau schgift Jngr. da s in Mittel- und Südamerika bei den Eingeborenen heutr 
noch in Gebrau ch ist. LF.w1::,. hat darüber unter „Banisteria Caapi" in seinem Bu che 
„Phantastica" berichtet, ~owic jetzt geracle in „Untersu"clrnngen über Bani steria Caapi 
Spr·· t. Nach den Angaben der Eingeborenen wie auch nus Selbstversuchen \Veißcr zeigt 
sich die \Virkung auf psychischem Gebie te neben einem noch nicht niiher bekannten, ver
ändertem, rau schartigcm und bisweilen zu starken ~xcitationen führendem Bewußt
scinszustan<l in Veränderungen der Sinneswn.hrnehmungcn sowie auch im Auftreten von 
Sinn estiiuschungen des Gesichts und Gehörs. Der Giftro.usch erzeugt eine Reihe offenbar 
höch st bemerken swerter psychopathologischer Phänomene , die in manchem Ähnlichk eit 
mit den Erl ebnissen im Mescalinrnu sch haben. 

In Frankreich besteht über dieses Rauschgift eine ziemlich ausführliche Lit eratur. 
So hn.t RounrnR2 sich bemüht, die bekannten Daten über Art und Wirkungsweise der 
Rauschpflanze zu sa mmeln un<l sie zum Gegenstand mehr erc·r Arbeiten gemacht. Neben der 
erwähnten kritis chen zusammenfassenden Darstellung und ) [it teilung eigener Forschung s
ergebni sse von LEwri-. sei n.uf die kompi lator ischc Zw,ummenfo.ssung von PERROT et 
RAYl\IOND-liAMA1.:i hingewiesen: ,,Jage, .Ayahuasc.n., Canpi et leur alcaloides" . Ob da s, 
was bei den Ein geborenen als Jag e geht, stets dasselbe wirksame Prinzip enthält, oder ob 
es sich um verschiedenerlei Rauschmittel handelt, was wahrscheinlicher ist, muß offen ge
lassen werden. In der Haup .tsachc aber handel t es sich wohl üm die Malpighiacee Bani
steria Caapi, eine Lianenart. Profe ssor VrLLALBA von ·der Univer sit ät Bogota isolierte 
daraus ein Alkaloid von der Formel C14H8N30. Die Firma. nlerck4 hingegen, die in den 
Besitz der angeblich gleichen Drogue kam, gewann da.raus zwar n.uch ein in reichlichen 
Mengen vorhandenes Alkaloid. das indessen die Formel C13H 120N 2 aufwies. LEVIN schlug 
den Namen Ban iste rin Yor. Nach den Fest stell ungen von WoLFERS und RU!\IPF4 sind 
die chemisc hen sowie die physikalischen Eigenschaften identisch mit dem schon seit 
30 Jahren bekannten H annin, ein~m Alkaloid, das aus Peganum Harmala, der Steppenraute, 
gewonnen wird, deren Samen im Orient zur Betä ubung und Berauschung verwandt werden. · 
Ob auch die phy siologische Wirkung von Banisterin und Harmin identisch ist, muß a?
gewartet werden , unsere Versuche wurden nur mit dem Lianenalkaloid vorgenommen. 

Es zeigt sich also die bemerkenswerte Tatsache, daß das chemisch gleiche ·Alkaloid 
in zwei verschiedenen Pflanzen Yorhanden ist, die n.uch an ganz unterschiedlichen Orten 
vorkommen , ferner daß d·e berauschende 'Wirkung jeweils von der Bevölkerung gekannt 
und benutzt wird. Es würd e zu weit führen, hier auf die Verwendung des Alkaloids bei 
den Eingeborenen im genn.ueren einzugehen. Wir verweisen auf die Angaben von LEWIN. 

Unsere Absicht ging nun dahin, mit dem von der Firma. :Merck uns lieben swürdiger
weise zur Verfügung gestellten Pr äpa rat die Psychopathologie des Ja.gcrausches genauer 
zn untersuchen. Es ergab sich jedoch bei den Versuchen mit den hierzu offenbar erforder
lichen höheren Dosen- Yerwnndt wurde eine solche von 0,2 g, cl,Ie, gemessen an der beim 
Tier festgestellten toxis chen Dosis, die uns l\IERCK mitt eilte, als gering zu betrachten 
war - ein bedr ohlich aussehendes Zustandbild. Dies glich allem anderen mehr a.ls einem 



narkotischen Rau sch , es trat nämlich ein schwere r Kollaps ein, Pul :fferlang sam ung unter 40, 

extreme Bliisse sowie exzessives Brechen. Alle diese Erscheinungen schwerster :Nausea 

11etzten schon wenige :\Iinuten nach der Subcutaninjektion ein und hielten trotz aller 

Excitantien über eine Stunde an. Zugleich besta nd Schwindel und ataktischer Gang, 

ferner sehr starke subjektive Ohrgeräu sche nach Art eines Flicgcr::mrrcns. ·weiterhin 

zeigte sich aber ein unbeherrsclibarer Tr emor an Armen und Beit~en. der dem glich. den 

wir von Parkinsonkrnnk en kennen. Der Bc,vußt seinszustand war etwas dösig, irgend

welche Rau scherl ebnisse oder optische Sinnestäuschungen, wie sie nach der Literatur 

dem Vergiftung szusta nd zugehören, fehlten. 

Du rch die organisch anmutende Form des Zitterns wurde nun das I nt eresse nach 

anderer Richtu ng gelenkt. Offenba r griff das Alkaloid am extrapyrnmidnl-motorischen 

Syst em irgendwie an. So tauchte die Frage auf, wie die Wirkung in geringeren ungefähr- -

lichcren Dosen bei Krank en ist, die das Parkin sonsynd rom zeigrn, zumal beim Dur chles<.'n 

der Literatur auffiel, da.ß immer wieder auf <lie große Leichtigkeit dc1· Bewegung als 

konstantes Vergiftung ssymptom hinge,desen wurde. In die::ier Absicht wurden wir durch 

Herrn Profe ssor LE\\' I:-r bestä rkt , der nach vorausgegangenen T i<'n· ersuchen nn Hund en 

und Affen schon an einer H('miplcgicu. sowie.einer an :\Iyoclegenrratio corclis Lciclenclc11 \' er 

suche mit Dosen zwischen 0,02.3-0,0i;'j gemacht hatte, wobei Beweg1111gserleichterung. 

Müdigk eit s- un<l \Viirmegefühl sowie Tremor auftrat. E s sei auch an clicser Stelle 

Herrn Prof. LE\\'IN für seine Anregung, Unterstützung und Bt·ratung hl'rzlic:h gedankt. 

Ich gnb du.her bei Enccphalitikern 0,02 Ba.nisterin. E s stellte sich nun hera.11s, da f3 

in der Tat dieses Alk11loi<l eine überrasc hend e Wirkung auf einen Teil der Parkinso11-

symptorne ausübte, und zwar sowohl auf <len Rigor wie auf die Hyp okinese. H i11gl'g(•11 

wurde der Tremor nicht wesentlich beeinflußt . Die suhjekti,·en Er sche inun gen auf <lic lnjl'k

t ion in dt•r genannten Dosis sind gering, sie zu übe rschre i tcn ist zunüchst nieh t ratsa,n, <la i 11 

einem Fall hci 0,04 ebenfalls ein bedrohlicher Koll aps eintrat. (\\ .•rsehc.•11tlichcs Anstcclll'n 

einer Vene?) Der größte Teil der Po.tientcn hnt bei 0,02 überhaupt k(•inc unangenehmen 

Sensat ionen, bei einigen bestand etwa. eine Viertelstuncle lang ein leichtes Bt·nom nu'n

heits- und Unsicherhcitsgefühl. Kon sta nt geht mit der s01~stigen Wirkung eine Pu ls

senkung einher, im Durch schnitt um ein Viertel der norma len P11l::ifreq uenz, vereinzelt 

auch mehr. Gelegentlich wurden Extra. systole n beobachtet. Ein e wesentl iche 1\ndc rm.1g 

des Blutdru cks hingegen fehlt. 
II . 

Zunächs t einige Protokoll e. Es handelt sich fast dur chweg um Enecphnlitik<:.r, bt'i 

denen der Beginn der Erkrankung schon jahrelang zurü ck lag und bei welchen sich all

mähli ch mehr oder minder starke Parkin sonsyn<lrome vo11 wechselnder Zusammensetzung 

herausgebildet hatten. Da es uns da.ran lag, einen meßbaren )!aß:,tab über den Wirkun gs

effekt des Alkaloid s zu bekomm en, mußt en die Kranken in Abstiindctl immer wieder be

st immte motorische Leistungen vollbring en, und zwar vor allem alternierende Sukzessiv

bewcgung cn, deren Habi tualhöh e im Vorversuch festgeste llt worden war. Es wurde dabt'i 

da,-on abgesehen, durch Ermunterung den höchst möglichen Grad der Leistung herau l:i

zuholen, sondern nur immer im Beginn der stets gleiche 'Befehl gegeben, eine Bewegung 

so lange fortzusetzen, als es eben möglich sei, und dann ohne weitere Aufmunterung die 

Zahl der Bewegung sfolgen abgewartet und notiert. 

Fall I. r1 24: Jahre. Infektion 1910. Erste Parkin sonsy mpt ome 1021, zunehmende Akinese, 

seit 2 Jahren dauernd bettlägerig, extrem abgemagert. · Es besteht eine hochgradige Rigidität der 

gesamten )Iu skulatur, die Arme liegen gebeugt an den Oberkörper angepreßt, die Händ e sind ab

gewinkdt, die Finge1· überstrcckt. Die Beine liegen parallel gestreckt auf der "Gnterlage, bds. in Spitz. 

fußstellun g. Zwar sind alle diese Stellungen passiv überwindbar, aber nur mit )lüh e infolge des sehr 

starken Rigors, der links stä rker als rechts ist, wobei es kaum gelingt, die maximale St reckung resp. 

Beugung zu erzielen. Auf Aufforderung könn en nur die Finger der rechten Hand und der rechte Arm 

leicht bewegt werden, der Pat. macht zunächst den Eindruck eines Gelähmten. Befindet er sich jedoch 

in hochgradigem Affekt, so steht ihm seine i\Iotorik plötzlich wieder zur Verfügung, er kann sich dann 
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aufrichten. springen, zielsicher um sich schlagen . Die Sprache ist kaum versteh bar, äußerst schwach. Steht dau ernd unter H yoscin . (Der Fall ist von B tRCE R und MAYER-GRoss3 unter ,,Schizophrene Psychosen bei En cephalitis lcthargica" als Karl Gauß dar gestellt.) 
0,0.J Bani sterin, subc utan gegeben, bewirken im Verlauf einer Stunde eine vollständige Lösimg des exzessiven Rigors. E s best eht jetzt eine Hypotonie , Arme und Bein e können pass iv mit Leicht igkeit bewegt werden, beim Anstoßen des gestre ckten l"nterarmes wircl di eser nach oben geschle ud ert, es besteht der Eindruck von Ha1upelmannglicdern. Die Akin cse für \Villkür bewegungen bleibt hing ege n um·cr änd ert , kein e Kraftzun ahme der Bewegungen, keine Sprechbesserung, keine psych ische Veriinderun g. 

Fall II. ~ 25 Jahr e. Krankhe itsbeginn vor 8 Jahren. Seit 7 J ahre n allmähli che H erausbi ldun g eines schweren, posten cephnlitischen Parkin sons, Rigor rechts mitt elstark , links sehr stark, g<'ht gebeugt, nach links Yornübcrgcneigt, kl<'inschrittig, zieht linken Fuß nach, Sprache monot on, leiernd, noch wenigen Wort en erlösch<'nd, Tr<'mor linker Arm und H and, au_sgesproehene Hyp okin<'se. 
Von ·ersuch. 

1. Faust schließen wul öffnen: r . 15, anfängl ich rasch und erg iebig , zum Schluß nur noch St reckun g und Beugun g der 2. und :3. Phala.nge ; l. überhaupt nicht möglich. 2. Strecken wul Beugen des Unterarms: r. ,3, ausgiebig, bleibt dann stehen, fän gt wieder ,1n. noch 4 mal, aber in geringcr~m Ausmaß, bleibt wiede r ste hen, dann noch 3 schwiichlichc Yenmchc, schließli ch versa ndet die Bewe gung ; 1. 2, Exkur sionsb reite nur etwa. 30 °. :3. Pronalion 1t1ul Supination cler Hände bei gestrecktem Arm: r. 10 ruckwei se, nrrythmisch, Exkursion rasc h kleine t· wer dend , kraftl os; l. 0, gerät beim Drehv ersuch in stnrkt·s Zittt'rn. 
4. Zeiyefinger gey<'n Daumen be1ccgen : r. 34, zunehmende Verlang samung un<l Verkleinerung <les Bcwegu ngsn.usrnaßes, bleibt stehe n, fängt wied er an, schli eßlich erschöpft; l. 0, bei Intenti on sta rker Tr emor in Zeigefing er und Daumenballen. ~pra.chc: langsa m, kommt beim Ziihlcn bis 16, dann nur noch unvcrstün<lliches :Murmeln. H iindcdru ck: r. schwac h, l. ganz kr aftlo s. 

Leistunyspriifuny 20 Jli nuten nach der In jektion 0,02. 1. r . 60, rhythmi sch, rasch, crgichig bis 40, dann abnehmend; L 7, rcgclmiißigc Folgc-, aber la.ngsamc r, schwäche r, und nur halb so große Exku rsion wie r . ~- r. 40, maximale St recku ng und Beugung, dan n allmä hlich abnel11nen<l; 1. 8, Bcwcg11ngcn zwar rasch hintcr einanclt'r, aber nur in Exkurs ion Yon 4;3°. 3. r. 15, ru ckweise, arrhythmisch, Bewegung sa usmaß wechselt; 1. 3, ru ckweise, 4.3 ° Dreh effekt . 
4. r. 55, ergiebig bis 40, dann kleiner werd end; l. 6, ohne Trem or, in gutem Au smaß . Rigor r. et was, 1. kaum verminde rt , es gelingt noch nicht , den l. Arm pa ssiv ma ximal zu ,;trecken und beugen. Händ edru ck bd s. erh eblich kräftiger. Sprache: kann bis 45 deutlich und laut zählen. 

L eistungsprüf ung 60 .Mi nuten nach der Injektion. 1. r . 50, bis 40 ergiebig , kraftYoll ; 1. 7, schwächer. 
2. r. 51, von 15 abnehm end und schwankend an Ausmaß und Kr aft; 1. 0, nur geringe schwac he Exkur sion. 
3. r. 24, rhythmi scher und ergiebiger als vorher; 1. 9, Dreheffekt etwa 60 °. 4. r. 44, gleichmäßig, aber schon von 30 an abnehmend; 1. 6, ohne Tr emor in geringerem Ausmaß als vorher. 
Die Rigorverhältni sse haben in der Zwischenzeit gewechse lt, vorübergehend war r. wie l. sehr stark e Abnahm e, dann wieder Zunahme. Sprac he ·: Zählen geht bis 65 laut und deutli ch . Kraft bei H änded ruck wieder sch wächer geworden . Gang erheblich gebesse rt, geht r ascher, mit größeren Schritten, schleift 1. kaum mehr nach , geht aufrechter, :Mimik etwas belebter , Gesamt motorik aber ohn e l\Iitbewegungen, nach wie vor s teif und gebun den. Besserun g hält et"a 2 Ta ge an , dann wieder Au sgangs zusta nd. Gleicher Verlauf auch bei späte rei1, sich zweitäglich folgenden Inj ekt ionen. 



Fall III. 36 Jahre. Erkrankungsbe ginn vor 8 Jahren, seit 6 Jahren allmähliche Herau sbildung 

eines schweren, postence phalitischen Parkinson. Halbseitentremor r., mittelstnrk er Rigor beid<>r Arme. 

sehr starker Rigor der Beine, Gang steil, kurzs cbrittig, Haltung vorntibergebeugt , frhl cnde )lit - und 

Reakti\-bewegungen, )fasken gesieht, Sprache undeutlich, leiernd. 

Leistungsprüfun g im Vorversuch. 

1. Zunge ltereiri- 1tnd he.ra1isstecken: 3 in schwachem Ausmaß. 

2. Strecken und Be11gen des Unterarms: 8, im Beginn Exkurs ionsbreite ,·on etwa 60 °, 

dann rasch abnehmend, schließlich versandend unter zunehmender V<'rlangimmung der 

kraftlosen Bewegungen. 

3. Pronatio1t und Supination der Händ e bei gestrecktem Ar m: 2 langsam, zittrig, · 

Dreheffekt 90°. 

4. Bewegen des Zeigefingers gegen Da1tmen: r. 12, Exkursionsbreite r;l sch abnehmend. 

bei <len letzt en Bewegungen bleibt der maximalste Abstand zwischen Zeigefinger untl 

Daumen unter .3 cru, 1. 18, gleicher Verlaufstyp wie r., immer langi-allll'r wNdcncl, ar

rhythmisch. 

ö. Zeltenbewegung nach oben mul unten, r. 2 in Andeutung; 1. 6, etwas deutli cher. 

Leistung.sprii/ung 20 .Minuten nach der Inj ektion 0,02. 

1. !) rasch hintereinander in erheblich größerem Ausmaß. 

2. 30, bis 22 in rascher Folge und erheblich gesteigerter Exkursionsbrc-itc, fnst bis 

zu völliger Streckstellung, dann wieder verebbend. 

3. b<ls. 10, 7mnl Drehung um etwa 1G0°, kraftvoller, 1lann rasch ab sinkend. 

4. r. 34, wobei Zeigefinger bis 24 jew eils voll gestreckt wird, dann aunehmcn<l; 1. 3ü, 

nach 15 allmiihlichcs Schwiichcr- und Lang samcrwcr<lcn. 

5. r. 8 } . 1 . ,. . <l b ~ <l 1 1. 
16 

zunitc 1st crg1Cu1g, nnn n .> ,·ersan c11c . 

l\fotori sches G<.'snmtYcrhnlten: geht energischer, mncht größere Schritte, Körp er 

haltung aufrechter, aber keine Besserung der Spontan- oder Reaktivb ewegung. Priifu11g 

des Rigor s ergibt keinerk•i Abnahme. Sprache <lcutlicher, akzcntuicrt<'r. 

Leistu11g8prii/ung 60 Minuten nach der Inj ektion. 

1. 15, von 12 ab langsamer. 

2. 50, bis 40. rasch, rhythmisch, maximal e Streckung un<l Beugung, kmfb-oll, mit 

Schwung, schliigt sich jeweils laut auf den Brustkasten. 

3. 15, ausgiebig, rasch und rhythmi sch. 

4. r. 44, bis 36 rhythmisch und kraftvoll; 1. 20, bis 10 gute Leistu ng. 

5. 1. 10, bis 15 ergiebig; r. 3, nur schwächliche Versuche. 

:Motorik innerhalb der zur ·willkürbewegung gebrauchten Glieder flüssiger , fängt 

einen Ball bis zu 3 m Entfernung l. wie r., jeweils sicher auf, dies 30roal ohne zu ermüden 

(ohne Banisterin gelingt dies durchschnittlich 5ma l, kommt dann nicht mehr mit). Sprache 

laut, deutlic h , deklamiert ein Gedicht von 5 Strophen bis zu Ende, ohne abzusetzen. 

Rigor jetzt wechselnd, war 40 Minuten nach der Injektion sehr zurückgegangen, sowohl 

in Armen '\\ie in Beinen, nach Ende des Versuches jedoch wieder in der alten Stärke vor

handen. In der Gesamtmotorik fehlen aber die Mitbewegungen , der Körper wird jedoch 

straffer und aufrechter gehalten, die Nackensteifig~eit hat nachgela ssen, kann den Kopf 

leicht nach oben und unten bewegen. Der Ablauf der mimischen Bewegungen ist etwas 

flüssiger, das Gesicht erscheint belebter. I st na ch der Injektion imsta nde, auf der Station 

mitzuhelfen, Kartoffeln zu schälen, Fen ster zu putzen, Bod en zu kehren usw., allmäh

liches Absinken, nach etwa 6 Tagen wieder der alte Zustand. Erneute Injektionen in 

zweitägigem Abstand ergeben zwar wiederum Stejgerung der Lei stu ngseffekte , jedo ch 

trotz der kurz hintereinand·erfolgcnden Gaben keine Steigerung üb er den ersten Versuch 

hinaus sowie keine längere Nachwirkung. 



Fall Jr. 44 Jahre. Erkrankungsbeginn ! Seit l Jahr langsame Herausbildung eines postenee

phaliti11ehe11 Parkinsonismus mit leichtem Rigor beider Arme. Im Vordergrund steht die motorische 

Gebundenheit im Sinne mittelstarker Hypokinese, steht seit längerer Zeit unter Hyoscinmedikation. 

Leistungsprüfung im Vorversuch. 

J. Beugung und Strecktmg im Unterarm bds. 8, dahei deutlicher Rigoreinschuß, 

Einzelbewegungen selbst sind langsam, werden rasch klein. 

2. Pronation und Supination der Hände l. 6, r. 8 im Ausmaß von et~rn. 90 °. 

Leistungsprüfung 30 J.llinuten nach Injektion 0,02. 

1. Die Unterarme werrlen 15mal gestreckt und gebeugt, rascher und kräftiger. 

2. l. 12, r. 10. 
Leistungsprüfung 45 111 inuten nach der Injektion. 

1. 24mnl, normale Exkursionsbreite, danach noch 20mal langsarr:t ab flau end. 

2. l. 20, r. 18, Dreheffekt fast 180°. 
Der Rigor der Arme ist fast verschwunden. Nach dem Bericht der Nervenabteilung 

der med. Klinik, der ich den Patient verdanke, nahm im Laufe des Abends „die Beweglich

keit der Arme weiter zu, die aktive Beweglichkeit der Unterarme war schließli ch un 

erschöpfbar". Subjektiv wiihrcml des Versuches keine Euphorie, aber Gefühl des Leichtcr

seins. 4 Tage spii.tcr noch 30 Unterarmbowegungcn. Bei späteren, in Abständen von 2 Tagen 

erfolgenden Injektionen ist zwar rcgchnäßig eine Wirkung vorhanden, sie liißt aber nn 

Intensi tiit wie },ortdaucr nach. 

Fall V. Einen anderen Vcrla.ufstyp zeigt <lcr Fall einer Paralysis agitans, den ich 

Herrn Professor STEINER venlanke, indem hier auf lang fortgesetzte Belrn.ndlung ein 

langsames sukzess ives Ansteigen der Leistungen erfolgt. Stand vorher unter Hyoscin 

und Atropin. 
48 Jahrl'. Seit 12 Jahren sichere Paralysis agitans. Rigor r., stärker als J. Tremor r. stärker als J. 

Amimi<', steifer, klcinschrittigcr Gang. 

Leistungswerte im Von:ersuch. 

1. Arme beuuen und strec~en 4mnl, bleibt dann abrupt stehen. 

2. Handdrelten 4. 
3. Faustscltluß 3. 

Aus folgender Abb. 1 geht der weitere Verlauf sowie die Art der Behandlung herYor. 
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Abb. 1. Die Zahlen out der Orclinnte bedeuten die T11ge, auf der .Abszisse die Z.llhl der erreichten Suk1.cssivbewesun,:. 

- ist Kun·e für Armbeugen, - - - - für Hnnddrehen, • • • • • • • für Faustschluß, Immer beiderseits, hier sind, um 

die Kurven nicht unübersichtlich zu machen, die Werte nur von ;; zu 5 TAi:en eini:etra:;en. • bedeutet .Banlsterin 0,02 

subcutan, + bedeutet Bnnlsterin 0,02 per os in Tablettenforru aei:eben, o bedeutet Banisterln 0,02 als SuppositQrium. 



Das allmähliche Ansteigen der Leistungen, die täglich zur gleichen Zeit gemessen 
wurden, auf ein Vielfaches der Ausgangshöhe, kommt deutlich zum Ausdruck, sowie 
der Beginn des langsamen Abfallens nach Aussetzen der Banisteringaben. Es wurde 
zwischendurch auch Hyoscin mitgegeben, doch machte sich dabei keine Veränderung 
im Gesamtverlauf bemerkbar, ebensowenig nach dem Aussetzen. Der Tremor wurde 
nicht beeinflußt. Sub jektiY betonte die Patientin, da.ß die Kackenbeweglichk eit freier 
wurde, ein sonst beim Gehen oft eintretendes plötzliches Stehenbleiben des Fußes ver
schwand, so daß sie wieder größere Spaziergänge unternahm. Der Schritt wurde etwas 
größer und rascher. Die r. Hand kräftiger und beweglicher, so daß sie wieder nach langer 
Zeit zu nähen begann, die Tasse wieder mit der r. Hand zum )Iunde führte. Ein sonst 
zeitweise auftretendes, spontan einsetzendes U1wermögen, in der r. Hand etwas halten 
zu können, so daß ihr z. B. oft die Handtasche entfiel, schwand ebenfalls. Hing egen 
hat sich die Schrift nicht gebessert, diese geht immer noch gleich mühevoll , langsam 
und zitterig. I rgendwelche Störungen traten durch die gehäuften Gaben in Ycrschiedener 
Darrcichungsart nicht auf. Der Urin Llicb frei Yon Eiweiß und Zucker. 

Bemerkenswert ist aber, daß trotz der objektiven Besserung ein C'ntsprechendes 
subjC"ktives Empfinden fehlte, hingegen fühlte sie sich wohler, wenn sie Hyor,;cin bekam. 
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Auch sonst , konnte die Beobachtung gemacht werden, daß die 
Patienten sich bei Hyoscinmedikation, obwohl sie· dabei ge
ringere Leistungen Yollführen konnten , wohler fühlten. In 
Fall V erwie s sich eine Kombination von Bani ste rin mit Bul
bocapnin, um den Tremor zu bekämpfen, ganz nu tzlos. 

Fall rI. 34 ,Jahr<'. ErkrnnkungsbC'ginn 1022, nllmählich<' H<'raus
bildung cxtrap,vramicJnl,motorischC'l · Störungm. Jetzt hypokineti sches 
Zustandsbild mit klcinschrittiµ<'m, cncl·gicloscm Gnng, leblo ser :Mimik 
und Haltung, geringer Rigor in ,\rmen und Ilcin<'n, Sprache mon oton. 

Sukz<'ssiYC' \\'illkiirbewegungcn wt'rden anfangs kraftYoll uncl gleich
müßig sowie rasch Yorg<'nommcn, nach c-inigcr Zeit Lc-)!inot ein phascn
haftes \\'echsC'ln zwischen stürk<'ren und schwüchC'ren ]k,,·e)!un gsfolgen, . 
um schließlich zu nrsandcn. In den Zahlc-11 des '\"on·crsuch s zeigt die 
erste Zahl die prompten fü•wc-gungcn, di<' eingeklarumC'rtc Zahl die 
noch folgenden, schon gestörten Il<'wegungen bis wm Schluß an, die 
Zahl der Gesnmtbc\\'<'1.!llllgen beste ht nlso aus der ~umme L<'idcr. 

1. Unterarmbeugen tmd -strecken 
2. Handdrehen . 
3. Faustschluß . . . . . 
4. Fingerspreizen . . . . 
5. Zeigefinger-Daumen r. 
l. . . . . . . . . . . . 

Yon·crSt1l'h 

18 (48) 
10 (GO) 
10 (30) 
II 
30 
- * 

1 St. 
nnrh drr Iuj. 

30 (5G) 
15 (21) 
20 (31) 
17 (23) 
50 (30) 
30 (GO) 

2 St. 
nnch lll'r InJ. 

1H (Ci) 
33 (2) 
42 (7) 
2!) (!l) 
2l (42) 
79 (66) 

--- -- Armbeugen, 
-- - -- - lfa nlldrehen, 
• - ••••••• • • - }'nustschluß, 
• - • - • - - - • Fi11gers11reize11. 

Überraschend war nun bei diesem Fall die lange Kaeh
wirknng der Injektion, die zunächst mit einem weit eren An
ste igen der Leistung einherging, wie dies aus der KurYe (Abb. 2) 

deutlich zum Ausdruck kommt. Dabei ist auf dieser nur die Zahl der Bewegungsfolgen 
bis zu dem l\Ioment eingetragen, wo erste Störungen eintraten, etwa Yorübcrgehende 
Tcmpoa~nahrne oder Exkursionsvenuinderung. Die Gesamtzahl der motorischen Lei
Ktuncren war also erheblich höher. beim Unterarm beu 0cren und -strecken vom 4. bis zum 

0 • 

10. Tag unerschöpflich . 

Die Besserung der Schrift - die in diesem Fall sehr deutlich ist, in anderen aber 
-.öllig fehlte - sowie das Verschwinden der bei Parkinsonkranken oft zu beobac htenden 
Hto"runcren bei fortaesetzten Schreibbeweguncren im Sinne des Kleiner- und Unr egel-o O 0 

111iißigerwerd~ns ergibt sich aus den 3 Schriftproben . Die obere Zackenlinie wurde vor-

* Nicht geprüft. 25 



gezeichnet. Abb·. 3 ,vurde vor der Inj ektion, Abb. 4 1 Stunde nach der Injektion, Abb. 5 
10 Tage nach der Injektion geschrieben . . · 

Im ganzen wurden bisher 15 Fäll e mit Banister in behandelt. Es zeigte sich auch 
bei den hier nicht angeführten Fällen im wesentlichen immer wieder dasselbe Ergebnis, 
niimlich eine Besserung der \Villkürbewegungen sowie eine - wenn auch nicht so gcsetz. 
müßige - Beeinflussung des Rigors. Versager in dem Sinne, daß sich überhaupt keine 
Einwirkung auf die )Iotorik gezeigt hätte, kamen bisher nicht zur Beobachtung. Jedoch 

.-\.1,ll. 3. 
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Abb. 5. 

war in einem Fall einer fast rigorlosen, ganz ~eginnenden Hypokinese der Einfluß nur 
sehr gering und praktisch als belanglos zu bezeichnen, wobei auffiel, daß dieser Patient 
aJs einziger regelmäßig auf 0,02 Banisterin· subcutan eine ziemlich starke Nausea bekam . 
Ferner ist noch ein Fall zu erwähnen, bei dem vor allem eine Störung des Schluck- und 
Kauaktes .bestand, auf die das Banisterin keinerle i Einfluß hatte, hingegen auf andere 
Bewegungen, wohingegen große Hyoscingaben deutliche Besserung des Kauaktes brachten. 

Z1tsammenf assend liißt sich auf Grund der bisherigen Erfahrungen, was die praktisch 
therapeutische Bedeutung des Alkaloids anbelangt, folgendes sagen: Beeinflußt wird 
aus der Gesamtheit dessen, was unter dem Parkinsonsyndrom gefaßt wird, der Rigor 
so-wie die Hypokin ese, bei letzterer vor allem die Leistungsfäh igkeit der Willkürbewegung. 

Das Alkaloid ist sowohl subcutan wie per os oder als Suppositorium wirksam. Bei 
der Toxizität höherer Dosen ist bei der Inj ektio n darauf zu achten,. daß es nicht ver-



sehentlich direkt in die Blutbahn gebracht wird. Bisher wurde auch bei häufig er Gabe 
des Mittels keine Schädigung inner er Organe oder des Zentralnervensystems beobachtet. 
Von derartigem ist übrigens auch bei habitu ellem Gebrauch der Eingeborenen nicht 
Sicheres bekannt. · 

Die Inten sität der \Virkung ist variabel, wechselt von Fall zu Fnll. Wovon diese 
Unterschiede abhängen, .läßt sich nicht sagen, eine Prognose bezüglich der Wirksamkeit 
aus der Kenntnis des Verla'\lfs der Erkrankung läßt sich nicht geben, es kommt eben 
jedesmal auf den Versuch an. Es kann der therapeutische Effekt bei einem fortgeschrit
tenen Fall sehr ausgesprochen, bei einem leichten Fall gering sein und umgekehrt . Gleiches 
gilt für die Nachwirkung . In den Fällen, ·die wie Fall VI eine Nachwirkung in ausgesproche
nem Maße zeigen, wobei die Nachwirkung nicht nur in der Langsamkeit des Abfallens, 
sondern sogar zunächst in einer weiteren Steigerung des Leistungseffektes über Tage, 
ja Wochen hindurch besteht, ist das Bani ster in den bisher bc,kannten Mittel überlegen. 
Fällt jedoch die therapeutische Wir kung se}1r rasch ab, so ist de r praktische Nutzen 
gering, man bleibt dann besser beim Hyoscin allein, es sei denn, daß es gelingt, durch 
länger fortge_setzte Dosen ein allmähliches Ansteigen im Sinne einer Addition zu erzielen 
(Fa ll V). 

Solange aber über Dau ergaben nach Art der Hyoscinme<likation ausreichende Er
fahrungen nicht vorliegen, ist Vorsicht am Platze und genaue Überwachung(Hcrz, Niere) 
erforderlich . 

Fälle, bei denen vor allem der Tr emor Gegenstand therapeutischer Bestrebungen 
ist, sind nach den bisherigen Erfahrung en 1ingeeignet. Da das Hyoscin stärker auf das 
allgemeine subjektive Wohlbefinden wirkt . als das Banisterin,' das erste aber die Wirkung 
<lcs letzt eren nicht beeinflußt, kann beides zusammen gegeben werden. Es sei aber noch
mals ausdrücklich vor einer planlosen Anwendung gewarnt, insbesondere davor, vor
schne ll den Kranken Hoffnungen zu erwecken, die sich dnnn nicht erfüll en und nur un
nötige Enttäus chungen nach sich ziehen. Prinzipiell ist zu bem erke n , daß jeder ersten 
Injektion eine Feststellung der Leistungsprüfung der WHlkünnotor ik vorauszugehen hat, 
ferner dnß nach der Inj ekt ion eine mindestens einstündige Überwachung un<l Feststellung 
<lcr therapeutis chen 'Wirksamkeit erfo rderlich ist, an <lcr dann der weitere V er lauf der Wir
kung zu kontrollier en ist . Mangelt hierzu die Zeit, <lnnn lasse 1~nn das Mittel lieber ganz 
aus der Hand. 

III. 
Wenn somit der praktis9h therap eutischen Anwendungsfähigkeit noch ziemlich 

enge Grenzen gesetzt sind, so scheint mir doch die \Virkungsweise von wesentlicher theo
retischer Bedeutung. Einige Fragen seien an dieser Stelle kurz gestreift. Zunächst ist 
allgemein von Interes se, daß neben dem Hyoscin, Atropin und Strychnin noch ein anderes 
Alkaloid auf das ext rapyrami~al-motori sche System so ausgesprochen wirkt; ein Anlaß 
weiterhin chemische Substanzen, vor allem Alkaloide .daraufhin zu unter suchen und nicht 
zu resignieren. Es scheint auch durchaus lohnenswert zu prüfen, ob nicht durch Kom
bination mit anderen :Mitteln die Wirksamkeit gesteigert werden kann - Denkmöglich
keiten sind ja genug vorhanden - etwa durch vorherige Umstimmung und St imuli erung 
des Stof fwechsels der Gewebe des Organismus durch parenterale Eiw eißgaben, Kombi
nation mit anderen Mitteln usw. ·Aufgabe der Chemie wird es sein, in Zusammenarbeit 
Jnit dem Pharmakologen und Kliniker d~rch Substituierung einzelner Atomgruppen 
des Moleküls durch andere festzu stellen, ob nich ·t auf diesem Wege vielleicht noch ein 
the rapeutisch stärker und regelmäßiger wirkendes Präparat gewonnen werden kann. 
Von theoretischem I nteresse ·wären auch experimental-physiologische Untersuphungen 
über die Beschaffenheit der Tonusveränderung der Muskulatur und der Einwirkung 
des Banisterins und Vergleiche mit anderen, in dieser Richtu ng wirkenden Substanzen, 
- ich denke dabei · an die Unt ersuchungen von E. BLUMENFELD, SAG ER und KOHLER6, 

die mit Hilfe von Chronaxiemessungen zeigten, daß die pathologische Tonussteigerung 



bei Parkinsonismus durch Hyoscin auf dem 'Wege über das vegetative Nervensystem ge
regelt wird. Spezielle Vermutungen über den Ort des Angriffspunktes jetzt schon zu äußern, 
ist verfrüht, zuma l man es nicht nur mit einem Angriffsort zu tun haben wird (Puls\·er
langsamung !). Außerdem sind an der Entstehung der Symptome, auf die das Alkaloid 
wirkt, ja selbst meist schon eine ~Iehrzahl schwer übersehbarer Komponenten beteiligt, 
die ihrerseits wieder in ihrer wechselnden Zusammensetzung die Ursache deß wechselnden 
therapeutischen Effektes abgeben. SPATZ7 hat ja gerade für die Encephalitisfolgen ein
dringlich darauf hingewiesen, daß Art, Intensität und Dauer des ·Krankheitsprozesses, 
Lebensalter, Gesamtkonstitution sowie die Funktionsumstellung der mit der Läsion in 
Zusammenhang stehenden funktionell verwandten Zentren eine wesentliche Rolle spie len 
können. 

:Möglicherweise geben systematische Vergiftungen im Tierversuch Aufschluß, welche 
bestimmten Gehirnteile das Banisterin vorzüglich angreift. Hierbei kämen Untersuchungen 
in Betracht, wie siez. B. gerade jetzt wieder von ALLERS und HocHSTEDTs vorgenommen 
wurden mit operativer Ausschaltung von Hirnteilen zur Untersuchung der Angriff:-;ortc 
des Cocains im Zentra.lncrYensystem, ferner chemische und histologische Untersuchungen, 
wie sie in neuerer Zeit über den Angriffsort von Schlafmitteln ·durchgeführt wurden. 

Bemerkenswert ist ja überhaupt, <laß bei der Encephalitis die Bewegungsbehinderung 
jeweils einzelne Muskelgruppen in unterschiedlichem Ausmaß befällt. Am deutlichsten 
kom1ht dies ja immer wieder in dem differenziertesten Bewegungsorgan für Willkiir
bewegungen zum Vorschein, der Hand, wo bald der Faustschluß, bald <las Fiugcr::;prcizen 
bald die Daumen- oder sonstige Fingerbewegungen in verschiedenster Weise gc.•stört 
sein können. Genaue Untersuchungen über dieses Teilproblem sowie auch graphische 
Registrierungen über die Steigerung des Kraftausmaßes an einzelnen Muske lgrnppen 
unter dem Einfluß des Banisterins sind im Gange . . 

Positivere Ergebnisse bringt aber die klinisch-funktionelle Analyse der gemnchten 
Beobachtungen. Hierin scheint mir neben der Frage der The rapie vorläufig der haupt
sächliche theoretische Wert der bisherigen Beobachtungen zu stecken. So wird die aus 
klinischer Beobachtung (STEINER, HAUPTMANN, BoSTROEM u . a.) gewonnene Erkennt
nis, daß die Bewegungsbehinderung des Hypokinctischen unabhängig vom Rigor ist - . 
wenngleich bei Vorhandensein einer Fixationsrigidität die Hypokinese noch stärke r zum 
Vorschein kommt -, durch unsere Feststellungen bestätigt; denn die Willkürbewegung 
kann unter dem Einfluß des Banisterins schon weitg~hen<l gebessert sein, ohn~ daß ein 
Nachlassen des Rigors bemerkbar wäre (Fall II, II I ). Umgekehrt kann der Rigor Yöllig 
schwinden, ohne daß die extreme Hypokinese (Fall I) sich ändert. 

Fernerhin zeigt sich innerhalb der Hypokinese allein eine interessante Beobachtung . 
BoSTROEM8 nimmt als ,Grundlage der rigorlosen Hypokin~se oder, wie es sie bezeichnet, 

· <ler rigorfreien Starre „eine physiologisch noch nicht definierbare Muskelbeschaffenheit, 
die habituell bei derartigen Kranken ist und für sie den Grundzustand bildet, auf dem 
sich die Motilität aufbaut", an.· 

Nun haben uns gerade die extrapyramidal-motorischen Erkrankungen eine Be
stätigung der alten Einteilung gegeben, wenigstens in großen Zügen zwei Bewegungs
gruppen zu sondern, aus denen sich das Bewegungsgesamt zusammensetzt, und die meist 
beide in den hypokinetischen Zuständen .alteriert sind: 

l. Die Herabsetzung der unwillkürlichen Bewegungen, sowohl was die spontanen 
)Iitbewegungen wie die Reaktions- und Ausdrucksbewegungen anbelangt, . 

2. den Anteil, den das extrapyramidal-motorische System an den ·Veränderungen 
der \Villkürbewegungen hat. 

BosTROEl\19 hat rein beobachtend die aus dem gestörten Ineinanderspiel der beiden 
alterierten Bewegungskategorien sich ergebenden Bilder pathologischer Gesamtmotorik 
eingehend geschildert und gezeigt, wie in schweren Fällen schließlich nur noch Teilaktionen 
ausgeführt werden, so daß von einem Bewegungsgesamt eigentlich nicht mehr die Rede 



ist, sondern nur noch von einer Dissoziation in beteiligte und unbeteiligte Regionen der 
Körpermotorik gesprochen werden kann. 

In den meisten Fällen bei postencephalitischen Zuständen sind nun diese beiden 
Bewegungskatcgorie .n gemeinsam alteriert, wobei allerdings immer der Verlu st der un
willkürlichen Bewegungen im Vord ergrund steht und in erster Linie die Yeriinderte Motorik 
kennzeichnet. LonrAR 1o hat die Stö run gen der Willkürbewegungen des Hypokineti sehen 
zusa m menge stcllt, er weist hin auf die Verlangsamung des Begiirncs, de::i Ablaufes und 
des Abklingens sowie die Yeringerte Bewegungsexkursion. Besond ers deutlich kommt die 
gestörte Funktion meist bei der Sukzession gleichart iger Bewegungen zum Vorschein, 
wenn einfache \\'illkürbewegungen noch keine Besonderheiten cles Ablaufo::i zeigen, rnHl 
zwar in einer Verringerung der Za hl cler sukzessiven Bc,vegungsfolgrn. im l'nwrmögcn, 
den eingeschlagenen Rhythmus festzuhalten (oft als Adiadochokinese bezeichnet}, wobei 
nicht nu r der Rhythmu s lang samer, sondern auch unreg clmiißiger und zerhackter wird, 
ferner - worn.uf zu wenig geachtet wird - in einem Abnehmen der grolirn Kraft . Ver
einzelt nllerclings liiflt sich derartiges überhaupt nicht auffinclrn. 80 kenne ich eine 
Patientin, clic auf clcn cr::itcn Blick die typische Gebundenheit der Ü(•::iamtmotorik zeigt 
(zugleich bc::iteht Tn .•mor leichten Graclcs), in ihrer Willkürl,c\\"<'g1111g aber völlig un
behincll•rt ist, sie spielt Tc11nis, treibt sons tigen Sport, hilft im Ge:,;chiift , nrbeitrt ra:,;ch, 
zeigt keine Ab11a.hme der groben Kraft, führt die Sukzessivbcwegungl'n prompt u11<l 
regeh'ccht o.u~. Der Zu:-;tnnd ist seit :! Ja .hrcn stntioniir, <lic · l 11fcktio11 liegt S Jahre 
zurück. Hi ngegrn sincl mit· Störungen der \Villkürb cwegunge n allein im fiinnc t•im·r Hypo
kinese ohne Alteration clcr primiircn Automatismen nicht bekannt. Es hanclelt sich doch 
abo woh l um zwei verschiedene Funktionssytemc, wobe i die ~törnng ckr 1111\\jllkiirlichc11 
Bewegungen, die ja auch meist der willkürlichen vornusgehcn, zwnr hiiufi gkl·itsmiißig in 
enger Verbindung mit letzterer steht, aber ni cht streng ge:,;rtzrnii 13ig eine solchr nach 
sich ziehen m II ß. 

Gegen <lic An nah 111e, da.ß beide Störungen pa.thophy.;;iologisch einht•it lichcr .Kntur 
sind, spr icht 111111 auch die elckth·e Wirkung des Bnnisterins auf clic Willkiirbt•wc•gungc n, 
welche in Bezug auf Schnelligkeit, Exkursionsbrcite, Kraft und Rhythmus gebessert 
werden , eine aber auch nur einigrrmaßen entsprechende Besserung der g<'~tiirten :-ipontan
motorik bleibt aus. Es tritt hier also <lllrch das Pharmakon a1<s eiern Gesamtsyndrom dn 
Hypokinese eine gestörte Teilfunktion isolieri hervor dadurch, daß sie sielt als beeinflußbar 
er11.:eist. • 

Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß trotz des temporär erle ichter ten willkür
lichen Bewegungsablaufes, der den Kranken, wenn auch nur auf einige Zeit, in den Stand 
setzt, sein eigenes l\Iotorium wieder zu handhaben, hiervon in dc11 meisten Fällen kein 
ents prechender Gebrauch gemacht wird. Man müßte doch eigentlich erwarte n, daß 11un, 
wo die leistungsmäßig am eigenen Leibe erlebte, gebesserte Verfüg barkeit über die Be
wegung vorhanden ist, diese auch ent sp rechend ausgenutzt würde. Dieser, wenn mnn so 
will, Rückstoß auf di e J.'syc he bleibt aber aus. Dies spricht für die Ri chtigkeit der An
scha.uung, daß eben keine direkte Abhängigkeit zwischen der extrapyramidalcn Be
wegungs behinderung und den psychischen Veränderungen der Encephalitiker besteht, 
die man mit Bradyp sych ie, Antrieb sschwäche, mangelnder Eig enanregbarkeit usw. zu 
kennzeichnen versucht. So sprechen auch diese Versuche gegen die Annahme JAKOns11, 
daß der psychische I mpuls und Spontancitätsverlust „pathophysiologisch auf di e extra
pyramidalen Beweg ungsstörungen zurü ckgeführt werden dürfen und müs sen". 

Auf die Fru chtbarkeit derartig er experimenteller pharmakologischer Untersuchungen 
für die klini sche Analys e der Funktion szusammenhänge und damit für die Grundlage · 
unserer theoretischen Auffassungen sei noch einmal hingewiesen, vor allem auch im Hin
blick auf die Untersuchungen von DEL)IAS-)fARSALET12 *, der das besondere Verhalten eines 
von Fon: und THEYENARD besch riebenen bestimm ten Reflexes bei Pnrkinsonkranken 
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ycrwandte, um zu einer genaueren Kenntnis über die Wirkung des Scopolamins z 
kommen, wobei es ihm gelang, mit Hilfe des Alkaloids, eine Unterscheidung der extr a 
pyramidalen und pyramidalen Komponenten im Reflexverlauf durchzuführen. 

Ob und inwieweit das Banisterin - was anzunehmen ist - auch bei anderen orga
nischen Erkrnnkungen und gewissen Psychosen, insbesondere bei Katatonikern, funk
tiona le Veriinderungen setzt, ist zu untersuchen. 
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