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Aus der Psychiatr isch-N eurologi sch!n Klinik in Heidelberg. 

Z UR HARMIN-BAN I STERIN - FRAGE . 
Von Pri v.-Doz. K. Beri ng-er und Pro f. K. Wilmanns. 

Seit dem ersten Hinweis (1, 2) vor etwa einem Jahr aus 
de r Heide lbe rger Klinik übe r die Beeinflussung der post
enzephalitischen Akinese durch Banister in ist eine Reihe 
weit erer Veröffentlichung en erschienen, die sich mit der che
mischen Beschaffenheit, der ex perime ntell-pharmakologischen 
und der ther ape utischen Bedeutuag des Alkaloides befaßten. 
Insbeso ndere ist die Fr age der Identit ä t vo n Bani
s t er in und Ha r min soweit gefördert worden, daß wohl 
e in abschließen des Urteil hierübe r gelä llt we rden darf. Wenig 
bearbeitet sind indessen noch die der Wirkung des Alkaloides 
zugru ndeliege nden physiologischen Vorgänge, die eine r wei
te ren exper imentellen Untersuchung dringend bedürfen. Es 
ist zu hoffen, daß mit deren Klarstell ung auch noch der wir
kungsvollste n Art thera peuti scher Verwend ung neue Wege 
gewiesen werden können. Gerade dies veranlaßt uns, das bis· 
her bekannt Gewordene im Rahmen eines Ueberblickes zu
sammenzufassen und einige neuer e Beobachtunge n mitzutei
len, die zur Fr age der physiologischen Wirkuagsweise von ße. 
deulung sei n dürft en. 

Da durch die versc hi ede n e Beze i c hnung des 
gleic h e n A lk a l oides (Yagei.n, Baniste rin, Harm in) 
·ei nige Verwirrung entsta nd, sei kurz auf die Ursachen, di e 
diesen ver schiedene n Namensgebungen zugrundelagen, einge
gangen. 

Im März 1926 e rhle\l die Fi rma Merck aus Kolumbien größere 
Mengen de r YagMroge , eine r Sehllngpßame, die von den Eingebo
renen unter dem Namen „EI Yaqu4!" als Rauschmittel verwandt wird . 
Das Im Mereksehen J..abors lorium von K r e 11 m a I r darau g lllolierte 
Alkaloid wurde uns im Dezember 1926 von Merck unte r Bezeichnung 
Yagein zur Ver!Ugung gestellt In de r Annahm e, daß es Im Zusammen
hang mit den an der Klinill durchgeführt en systematischen RaullChgift
unte.rsuchungen für uns von Interesse sein kllnnte. Von Irgende iner 
therapeu tischen Wirkung war n Ich I s bekannt. Als mutmnßliche 
to~sc he Dosis wurden 3-5 cg pro Kilogramm Kllrpergewicht bei intra
venöser Injektion angegeben. Das Yagein wäre also demnach gegen
ilber anderen Alkaloiden eine relativ wenig giftige Substanz. Die!le An
gaben erwiesen sich Jedoch als nicht tulrell'end , da be i unserem er11ten 
Versuch, bei welchem die Versuchsperson - ein Kollege - 0,2 g sub
kutan injiziert erhielt, ein bedrohliche r Kollapszustand auftrat. Neben 
der hochgradigen Bradyka rdie mid exzessiven NaW1Cael'lll:heinuugen 
..... ohne irgendwelche Zeiclien eines Rauschzustandes - Dei aber vor 

allem ein laoganhalle nder, auf dle gesamte Kllrpe rmusku lalur genera
lisie rter Tremor von durchalll! organischem Geprä ge auf, de r von 
vornherein den Gedanke n nahelegte, daß das Yagein Irgendwie auf 
das ext rapyramldal -motorlsche System wirke. Diese Beobachtung ließ 
den Gednnken auftauchen, daß Yagein gerade bei postenzephalltischen 
Folgezuslllnden zu versuchen. Es fehlten uns aber zunächsl Anhalt s• 
punkte lür eine richtige Dosierung. Hier konnte uns dann Lew In (S) 
weiterhe lfen, der ilbrigens von unserem Versuch nicht s wußte, sonde rn 
erst nachtrllgllch hier in Heidelbe rg davon er !uhr ; insofern ist Ihm 
in seine r Darstellung, wonach auf se i n e Bille hin de r geschilde rte 
Versuch unternommen worden sei, ein Irr tum unterlaulen. L ew ln 
hatt e aber von Merek ebeolall! das Präparat i ugeelelll bekommen UJld 
damit Versuche an Tieren sowie Kranken, einer Hemlpleglca sowie 
eine r Herzkrank en angestellt. Durch die Bekanntgabe de r hierbei 
verwandten Dosen von 0,025--0,07 g, bei welchem 1, e w i n keine 
sehlidlichen Erscheinungen beobachte t halle - bei de r Hemlpleglca 
stellte sieb vor allem ein Gefühl der Leichtigke it ein, be i der Hen:
kranken zeigte sich ein Zittern in den Fingern, bei beiden trat deut 
liches Wärmegefühl auf -, waren wir lnRtand gesetzt, die gep lanten 
Versuche an Enzephalltikern aultllllehmen. 

Inzwischen wurde das Yageln umgetauft. Nie den zu 11nter· 
suchte aul Veranlassung von Lew In ein Stiick der Ausgangsdroge 
von Merck und stellte fest, daß es sich um eine Malplgh iazee hand le, 
und zwar die Baoisleria Caapi, über welche Lew i n schon in seinen 
„PhantasUka " als verbr eitetes Rauschmittel be i den Eingeborenen 
Südamerikllll ber ichtet hatte. Nach dleser Feststellung schlug nun 
I. e w i n den Nnmen Banlslerin vor. 

Eine gewisse Verwirrung abe r entstand nun , als sich auf Grund 
der Untersuchungen von W o 11 es und R u m p f (ri) Im Merckschen 
Laboratorium herausstellte, daß die chemische Struktur des Banistc
rins mit der de11 H a r m I n s Identisch Ist, einem bereits 1847 von 
F r i t z s c h e aus den Samensclialen der Steppeoraute isolier tem 
Alkaloid. Es wär e ja an sich ein ungewöhnlicher Vorgang, wenn ein 
slruktur -chemisch ao differenziertes Alkaloid von der Formel 

CHitö: 
H H c..i. 

be i 2 ar tmAßlg so vel'lll:hiedenen Pflanzen vorkommen sollte. 
Was nun die c h emisc h e l de nlillit anbelangt , so ergibt 

der Vergle ich der Kristallfo rm, der J..öslichkeil de r Salze, de r Fluor
eszenz in verdllnnten LösUJ1gen, de11 Schmelzpunktes sowie des Ab
baues zu Harmol nach den Feststell\lJlgen von 0. Wo I r es und 
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0. Jv e r s (Ci) aus dem Merckschen Laboratorium keinerlei Unter 
8Chiede zwischen Yagein-Banlsterln einenieils und Harmln andcrte ib. 
Eine weitere Arbeit llber die Identität von Harmin und Banlsterin 
eraeblen soeben aus dem Mineralogischen Inslltut der Unlvenilliit 
München von·Brückl und Mu szg nug (6) , die ihr Ergebnis dahin 
zusammenlassen : ,,Krlstalllorm, opti.11Che Eigenschalten, Dichte und 
Elementarkörper stimmen bei Harmin und Banislerin ilbereiu. Es 
dürfte kein Zweifel mehr an der Identität der beiden Alkaloide be
stehen." 

Auch d11 Verg lllun g1 bi l d im Ti e r ve r s u c h ist nach 
den Untersuchungen K r e I t m a Ir s (5) identisch. Wir selbst konnten 
derartige Parallelversuche an Mäusen, Katzen und Hunden beob
achten, 1.lie stets das gleiche Vergiltungsbild boten. Besonders ein· 
druclr.svoll ist der Alkaloldertekt bei mittelgroßen Hunden mit der 
Doi;is von 0.1--0,2. die schon nahe an der LetaldOf.is liegt. Nach 
etwa 10 Minuten trill zunächst ein eigenartigeti Zittern auf, das in 
dieser Form aus anderen Vergiftungszustinden nicht bekannt ist. t:s 
rieselt über die gesamte Körpermuskulatur hinweg und führt aud1 
zu· einem fein- bis millelschlll.glgen Kopftremor ; zugleich macht 1kb 
eine Ionische Komponente bemerkbar, der Gang wird slellbeinig, dt r 
Rücken i~t stark gekrümmt, daa Tier gehl in einer steifen Haltung, 
gleichsam hölzern, auf den Zehenspitzen, mit sicbUicher Milbe, bis 
dann nach 10- 15 Minuten ein ungemein schwerer ep il ept is c her 
An I a 11 einsetzt mit tonisch-kloni.11chen Zuckungen von der Dauer 
mehrerer Minuten. Danach schleppt sich das Tier wieder fort, jedoch 
verharrt vor allem die K!lrperslammuskulatur sowie die Muskulatur 
der hinteren EJ:tremltälen In einem exlrem-tonischen Stelfigkl::illl
:,;ustand, sodaß dle hinteren El:lremit!ten gebrauchsunfll.hlg nach
~eflChleift werden. Oaa Tier fällt olt um, e11 sucht sieb nach M!iglich
keil an eine Wand zu lehnen und ist In diesem Zustand der Hilf 
losigkeit, wenn man sich ibm nähert, bösartig und schnappt. Die 
Tiere, die wir sahen, machten weniger einen aggre!Jlliven als mehr 
einen ecbeu abwehrenden Eindruck. Nähert miu1 sieb dem Hund, so 
weicht er - wenigstens soweit er imstande dazu ist - aus und sucht 
sich In eine Ecke t u drückeu. Der ganz.e Ablauf der Vergiftung, der 
ungefähr l Stunde anhält, verläuft sowohl bei Banlsterln wie Harmla 
In gleicher Welse. 

In neuester Zeit hal nun der englillChe Pharmakologe G u o n (7,8) 
von Oxford sich zur ldenlitlit beider Alkaloide geäußert. G u n n hnt 
schon vor Jah ren In ausführlichen Versuchen die Wirkung der beiden 
In Peganum Harmala enthaltenen Alkaloide, das Harmin und das 
Harmalin, erforscht und leslget1telll, ,,dafl die Wirkungen dieser AJka. 
loide im allgemeinen denen von Chinin gleichen und dafl bezüglich 
der Stimulation deti Zentralnervensystems ihre Wirkungen denjenigP.n 
einiger anderer Zinchonaalkaloide llhnlicher sind als Chinin selbst". 
Aus den Mitteilungen Lew in s Uber die Ergebnisse im Tierversuch 
mit Banislerin, die G u n n s Ergebnissen mit Harmln weitgehend ent
sprachen, schloß er, daß mit großer Wahrscheinlichkeit beide Alka
loide identisch seien. Eine Bestiligung dieser Vermutung ergaben 
die von Ihm in neueister Zelt vorgenommenen Paralleluntersuchungen 
mll Banl11terin und Harmln, deren Ergebni, er In die Worte ZU · 

sammenfaßl: ,, The pharmacologkal like the fhemlcal evidence lor tl.ie 
idenlly ol bani11lerin and harmine l.s therefore now sufftcieptly 
oomplet." 

Es steht also nun noch die Frag e offen, ob ßan iste rin und 
Har min t h e r a peu t i s c h dass el be leisten. Wir haben zu 
der Zei t, als uns noch ß aniste rin zur Ver fügung stand , wieder• 
holt bei de n gle iche n Patien ten abwechselnd Harmin und Bani· 
ste rin hint ere i.nander gegebe n, ohn e daß sie eine n Unt e rschied 
h insichtlich der Wirkung swe ise subj ektiv wahrn ahmen, ebe nso
we nig ergab sich ein obj ektiv fes tste llbarer Unt ersc hi ed. In 
den Fäll e n, wo das Banisler in gut wirkte , tat dies auch das 
Ua rmin , und ebe nso ve rsag te dieses, wenn das Banisterin 
wirkung slos war. Die einzigen Parall elunt ers uchungen mit 
be iden Substanzen an Pati enten , di e uns sonst noch beka nnt 
sind, stammen a us der Nervenab teilung von Prof. Sc h u. 
s t e r (11) am Hufeland -Hospital in Berlin . Wenng le ich e ine 
dir ekte Ste llun gnahme von Sc hu s t er und Pin eas (10) zur 
Ident itä tsfrage lehll , so ergibt sich doch aus den Millei.lun ge n 

Sc hu s t ers über das Banist erin sowie denjenige n von 
Pi n e a s übe r das Har min kein wese ntli cher Unt e rschied hin 
sichtli ch des thera peuti schen Effekts. 

Es i s t also fe s tzu s t e ll e n , d aß c h e mi sc h 
ph ys ikali sc h , ex p er im e n t e l 1-ph a rm akolo 
gisch und k lin isc h -t h e rap e ut isc h H arm in 
und B a ni ste rin g lei c h s ind. Wir könn e n somit 
Lew in (4) nicht zustimm en, we nn e r in se iner ne ues ten Ver
öffentlichung ,,ßani steri a Caapi, e in neues Rauschgift und 
He ilm ittel" beha upt et, ,,Er sa tzmittel für Bani ster in gib t es 
nicht , das mit ihm identi sch sei n solle nde Alkalo id l:larmin 
leistet klini sch nicht das, was auf den vorste hen den Blätt er n 
gesc hildert wurd e". Die pr ak tische Bedeutung de r Id entität 
li egt dar in , daß das Baniste rin zur Ze it in Deut schland riur in 
wenig en Gramm vorhanden ist, da di e Ausgangsei .rag e nu r um
ständli ch und schwe r besc hafft werde n kann , wohing egen Pega
nu m Ila rma la in aus re ichenden Menge n zur Verfügu ng steht. 

Ueber die Wir kun gsa rt se lbst ist gege nü ber de n 
Fe ststellun gen in der Er stveröffe ntli chung nichts prinzipi ell 
Neues hinzuzu setze n. Gebesse rt wird aus de m Gesam tkom
plex des Parkin sonsyndrom s vor allem die WillkQrbewe g ung, 
was Krart , Ausmaß, Dau er und Rhythmu s anbelan gt. Die un
willkürli chen Mitbeweg ungen werde n er heb lich wenige r be
einfl ußt; imme rhin a ber be i lang !ortgesetzte n Gaben doch 
mehr , als wir anfänglich zu beobac ht en Gelege nhei t hatt en, 
insbesondere wird die Mimik allm ählich wied er flüss ige r. 
Fas t unb eei n flußt blei bt hingeg en der Tremor. Ru s t i g e (9) 
betont , daß bei guter Besse run g der Myaetase a uch eine seeJ j. 
sehe Auffri schung i.u beobachten war. Allerdings ge ht aus 
sei ne n kurzen Ausfüh ru ngen nicht her vor, wiew eit es eich 
um die Besser ung der .eige nlli che n Bradyp sychie, wiewei t nur 
um eine kurz e affektive Reaktion auf das Erl eb nis der erlei ch
ter ten Bewegung sel bst handelt. ln unsere r ers ten Ve röffent
lichung wiese n wir darauf h in, daß infolge der von Fa ll zu 
Fa ll wechselnd en Anspr echbarkeit de s Indi viduum s der thert1-
peutischen Verwendung zunäch st noch ziemli ch e nge Gr enzen 
gese tzt sind . Daran ist auch he ute noch fes tzuhalten, wie auch 
aus de n Ve röffentli chun ge n von Sc h u s t e r und Pi n e a s zu 
entn ehme n ist. Bei eine m Teil der Krank e n wirkt das Mittel 
in wechse lnd e m Ausmaß gü nstig , beim anderen aber hat es 
noch k eine pr ak tisch-therape uti sche Bedeut ung. Wovon die s 
abhängt ,. ist vorerst noch ganz unkl ar; weder di e Schw ere 
noch die jewe ilige Symptomato logie des kli nischen Bildes läßt 
e inen Rückschl uß au f die mutmaßlic he Wirkun g des Harmi os 
zu, es muß ebe n von Fal l zu Fall p robier t wer den. Imm erhin 
hab en sich die the rapeuti sche n Grenzen du rch die steigende 
Erfahr ung, was Dosierung , Kombi na lion mit andere n Mit
teln usw. anbelangt, erwe itert. Zunä chst zeigt es sich, daß 
man ohn e Ge fahr übe r di e Dosis von 0,02 he ra usge h en kann , 
fernerhin, daß man mit hohe n Dosen oft noch Erf olge hat , die 
bei ge ring en fehle n. Wed er Sc h u s I er noch Pin e a s , 
ebe nsowe nig Ru s t i g e be ri chten von Intox ikation szuslll.nd en 
e rn sthafter Natur be i höhe ren Gaben von 0,03-0,05. Auch wir 
haben jetzt se it etwa e inem Jahr die Dose n ges teige rt, ohne 
daß Zufälle zur Beobachtung kamen. Uebe r 0,04 subkutan 
ge hen wir im allgemeine n nicht, da wir bei noch höhe ren 
Dosen keine n besse r en thera peuti schen Erfolg gesehen h abe n . 

Bei lan g lort gese lzter Darre ichun g des Mittel s war nun 
zunäc hst zu prü fen, ob sich nicht Sc h li d i g u n gen e instel· 
le n. Bis jetzt haben wir jedoch nichts Derarti ges im Sin ne 
e ines l:larmini smu s gesehe n, se lbst bei den Fällen , die jetzt 
über 1 Jahr la ng lor tgese tzt das Alkaloid bekomm e n. Ein er 
Mitteilun g von Merc k ve rdank en wir die Nachricht, daß im 
dortig en Laboratorium insofe rn eine Gewöhnung festge · 
stelll we rden konnt e, als be i chroni echer Dar r eichung bei Hun -
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den di e sonst üblichen toxischen Erscheinungen bei 0,1 g Ba r
min ftthlt e n und erst be i 0,3 g wieder auftr aten. Dies läßt 
dara n denken, ob nicht .a uch die ther apeut ische Wirkun g nach 
lttnge r er Zeit nach lilßt, 80daß dann die Dosen zur Erzi elung 
d,es gle ich'e u the rapeu tische d Effekt s ·gesteigert we rde n mUß. 
ten. Ind es konnten wir be i 'Unseren lauge mit Ha rmin behnn · 
d elten Fälleo d erart iges nicht beobachten . Im Gegenteil, wir 
gewa nne n de n Eindruck, daß bei la ngdaue rnd e r Da rr eichun g 
s ich all mtthl ich noch eine weit e re Besse run g herausbildet , ins
besondere daß sich d ie am schwe r sten zu be einflusse nde Kör
pe rstammyas tase noch weiter zurückbild e t, sodaß auch die 
httufig nur wenig bee influß ba re, vornübe r gebeugte Haltun g 
mehr und mehr schw ind et und der Kopf wieder au frecht er 
und freier ge tr agen wird . Beso nders deutlich zeig t sich die s 
im folgenden Fall: 

Frau, 41 Jahr e alt. 1925 zunehmender Tremor, zugleich AJd11eae 
und wachsender Rigor. 1920 immer stärker werdende MUdigkeit 
tagsilber sowie „ziehende" Krllmpfe in Händen und Füßen nach Arl 
tetanischer Zustände. Atropin und Skopolamin ohne Erfolg. Bei tler 
Aufnahme Oktober 1928 vornüber gebeugt, Maakengeaichl, , teiler, 
klein!!Chrillig trippelnder Gang, Rigor rechlseitig gering, link& mittel· 
stark, linke Hand Andeutung von Plölchenstellung, miltelgrober Tre
mor In Armen und Beinen. Au! 0,02 g Harmin nach 1 Stunde weil
gehendea Nachla8flen des Rigor, •ubjektiv merkl iche Erleiehteruug. 
Im Laufe der nllchsten Tage uuter 0,02 subkutan weitere wesentliche 
BeBSeruug, insbesondere verschwandeJJ die schmerzhaften Krampl
:r.ustll.nde in den Exlremitllten, ebe11,o das Schlarbedürfnis. Die Pa
tientin wurde sichtlich lreier und alcherer, ging raseher mit grlSJleren 
5chrillen und unternahm am 3. Tage einen mehrstündigen Sp1uie.r
gang, eine Leistung, die ihr vor kurzem gan:r. unmöglich gcweseu 
wäre. Unter · Su1>positorien i 0,02 hält die Be8flerung zu Hauoe an, 
wobei nun allmll.hlich auch Mimik und Spontanbewegungen in Fluß 
kommen. In diesem Fall tral übria:ens auch eine deutliche BeBBerung 
des Tremor, ein. Nach versuch1weisem Au111et:r.en dea Harmiua t,e
stand jeweils zunächst JJOCh einige Tage Nachwirkung, dann sel'l:tP.n 
aber wieder Rigor, Gangver&chlechleruug, Krampfse111111tio11en und 
5chlalbed0rlnls ein. Die Patien tin steht bis heule noch unter ll armin 
und hat 1ich zweifellOII in der Gesamtmotorik, der Körperballung 
und der Beweglichkeit weiter geheuer t, insbesondere ist die Haltung 
jehl aufrechl und unauflllllig geworden. Im Haushalt besteht wieder 
Arbeitsfähigkeit. 

Ei ne gewisse Schwier igke it bietet bi sher abe r zwei lellos 
di e D ar r e i ch un g d es Mitte l s. Die wirksamste Fo rm 
ist die Sub kut an iaj ek tioo. Da d iese abe r stets io der Hand 
dea Arztes bleiben muß , ist der Patie nt ia eine r auf di e Dauer 
undurchführbaren Weise a o den Arzl geb und e n. Für di e mei
eten Pat ie nten ste ll eo nun Supp osito rie n eine n fast gle ichwe r
tigen, wenn auch nicht so ras ch wirk enden Er satz dar. Alle r
dings verfü ge n wir llber folge nd en eige na rtige n Fall: 

Ein Kollege mit achwerem posten:r.ephalilleehen Parkinsonismus 
(Akinese, Riglditll.l, &chwere SchrelbstlSrung, last unverstlindll:he 
Sprache mit Wlederholungu wang sowie hochgradiger Stömng: d„11 
Schluck- und Kauaktes, die nur noch breißüssige Nahruug erlaul>l) 
reagiert auf Subkutnninjoktion von o,m g(lnstig, wlihrend mit 0,02 
sehr viel weniger erreicht wird. Er berichtet Uber &ei11e11 Zu!laml 
selbst: .,Die Bewegungen werdeJJ flüssiger und rascher, bel!Ondcrs 
daa Schreiben gelingt leichter und beue r. Wa1 du Sprechen an
belangt, so ver&chwlndet unmittelbar nach der Injektion der Wlcder
holungszwsng, jedoch die Sprache wird kaum ven litndlicher ; die 
Hauptwirkung erstreckt sich bei mir vor allem au! den KauakL Hier 
@<>tzt die Wirkung prom1ll und krllltig ein. Schon 5- 10 Minuteu naih 
der lnJeklion von 0,03-0, 0I Harmin verspüre ich ein dem Brummen 
einer Höhensonne ähnliches Sausen und l,eichligkeitsgefühJ. Dle1 b t 
das Zeichen für mich, daß ich daa Essen beginnen kann, das ich dann 
auch vollkomm e n a törun gs lr ei beenden kanJJ, was &Oust 
ohne Jlarmin mehil gänzlich auegeac:.hloesen war." - In diesem Fall 
aber versagten nun merkwürdigerweise Suppositorien II O,°' , seihst 
mehrm11l, tllglich gegeben, volbiliindig. 

In einem iweilen Fall eines sich seil 3 Jahren langeam entwic:kdn~ 
den J)Olllenzephalllischen Parkinsonisurns tllil &chwerer Akinese def 
linken Seile und &ehr starkem Rigor, wobei das linke Bei'n kaum voni 
Boden weggehoben werden konnte, verspü rte der Kranke ersl nach 

· der a. Sprilie am 8. Tag eine Erleichterung, die dann aber rasch zu· 
nahm, sodaß er das Beln bis zum rechten Winkel in der Hü!le beugell 
konnte, •,dihrend vorher kaum eine geringe Beugung möglich war. 
Fernerhin ergab sich eine weitgehende Be8flerung der Arm- und 
Handbewegung sowie de& Fingerspiebi. Als nun an Stelle der Injek
tionen Suppoaitorien gegeben ·wurden, blieb tunllchal eine Be88erung 
aus, sodaß eiJJ Parallelfall :r.u dem oben erwllhnlen vorzuliegen 11<:hien. 
Nachdem jedoch einige Tage jeweila abends 0,00 Harmin all Sup
positorium gegeben wurde, trat dann aueh hier die Wirkung wieder 
hervor und hielt dann an, sodaß der Patient aehr weitl(ehend ge
bessert entla98e/l werden konnte. 

Wir siod in le ider Ze il mehr uad mehr dazu übe rg egan
gen, Harmin auch pe r os zu gebe n ; am we nigsten sahe n wir 
von Darreichungen io Tab lettea lorm. F isc h e r (12) beric h
tet zwa r von einigen Erfo lge n. Pin e a s und Rust i g e konn· 
len jedoch keine the rape uti sche Wi rksa mkeit feststelle n. Bes
se r bewährt e sich ua s jedoch die Dnr reic huo g in kera tin ie rt e n 
Kap seln ll 0,02- 0,04. per os. Es em pfiehlt sich jedenfall s bei 
den Fäll en, die schon 11\ogere Zei t e rfolgr eic h mit l njekt ioae n 
und Su ppositori e n behandell wurd en, den Ersatz dur ch Ha r
min· in Kaps elo zu ve rsuche n. AUerdiu gs muß man dann die 
Gesamtdo sis er höhen, sie schwankt im Dur chschnitt von 0,04 
bis 0,12 pro die. Auc h hie r ist wiederum die gllnstigs te Dar· 
re ichuugsar l zu er prob en. ß ei manch e n Patienten e r wiese n 
sich 2-3 ma l 0,04 wir ksamer als ei ne verze ttelte Dar reichun g 
voo 4- Bmal 0,0'2. Es gibt abe r auch Fll.lle, be i den e n ge rad e 
die httufige Gab e von kleiner en Dose n Besse r es lei stet. So 
haben wir bei e ine m unt e r Spritzen und Supposi tori en wiede r 
arbeitsfä hig gewo rdenen Iodu slr ie llen (Poste nzeph alili ke r) 
nach e inem J ahre diese durch Kap seln ersetz t (2ma l 0,04, lmal 
O,O'l pro die) , ohne daß irg endw elche RUckschlttge ei nge tr eten 
wttr en. Ueb rigeas zeigte sich auch in diese m Fall eine lan g· 
sa me, aber stetig e Besse run g we it Uber das Maß desse n h in· 
a us, wa s währ end des Klinikaufenthalt es err eic ht we rden 
konnt e. 

Wir si nd infolg ede sse n a uch mit der Beurteilung de r An· 
spr echba rke il des einzeln e n Fall es nach nur kurzd auernd er 
Beobachtung e l'was zuve rsichtli che r gewo rd en. Währ end wir 
anfltng lich dann, wenn sich au f die e rsten Spri tze n k eia the ra
peuti sche r Erfolg ei nstellt e, von der Harminb ehand.Jung gä nz
lich absahen, gebe o wi r jetzt tro tzde m das Alkaloid noch eine 
Ze itlang we ite r in de r Erwartung auf einen sich schließlich 
doch noch e iastelle ad e a the rap e ut ische n Effekt , der a 11 e r -
diag s ke in eswegs i mm e r e i ntri t t. 

Schließ lich se i noch e rwähnt , daß wi r ia letzter Zeit Ve r
suche mit dem Infu s uad dem Ex tractu m f\uidum von Peganum 
1-Iarm ala au lgCnommea hab e n. Es Ist ja eine be kaant e E rfah
run g, daß Au st ilge aus der Gesa mtdr oge nicht selte n d er Dnr
reichung des isolie rt ea Stoffes übe rlege n s ind. Wir stehe o 
hie r e rst am Beg inn de r Ve rsuche. Die bisher ige n Erfahrun ge n 
ford ero abe r zu r Fortse tzung die ser auf b reite rer Basis auf . 

d 29 Jahr e. Poslenzephalitis. Akinese, millelslarker Rigor, 
millelstarker Tremor, Sprachmonotonie. Außerdem besl!!hl Kauerschwe
rung, sodaß der Patient von Zeit zu Zeit wnhre11d de, E&se11s !'i bis. 
1 Minute pausieren muß, bis der Kauakl wieder vonstallengeht. l)e•. 
kommt Smal 5 Tropren lufus, damit keiJJe Wirkung. Bei läglic:l}er 
Steigerung um 1 Tropren zeigt sich bei Smal 10 Tr9plen weitgehendes 
Nachlassen de1 Rigor, der bei Smnl 12 Ttoplen kaum mehr nach'l"ei,
bar ist. Die Sprache wird akzentuiert und laut, dH Kaueu gehl an· 
slandslos. Der Tremor ist In Ruhe kaum mehr naehweiebar, kommt 
aber bei Aufregung wieder deulllch zum Vorsehein. Die Gesamt· 
motorik wird wesentlich Dü111iger uud raecher sowie krlf liger. [m 
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ganzen überraschende Besserung. Der Patient kommt selbst dem Anl 
entgegen mit den Wocten : ,,Herr Doktor, kh bin wieder getund." 

Bemerk enswert war hie r vor allem auch di e günstige ße. 
e influ ssung de s Tremors. Wir halt en es für wahr schei nlich, 
daß di ese au f das im Infu s zugleich vor handene Alkaloid Har
malin zurückz ulüh re n ist. Früh ere Vers uche mit Harma lin 
allei n e rgabe n eine gle ichsinnig e, aber ge ringe re Wirkung als 
die des Harmin s, jedoch ebe nfall s eine Beeinflu ssung des Tre· 
mors, alle rdin g1 nicht in dem Ausn,aß , daß das Alkaloid hi e r
für pr ak tisch the rape uti sch in Betracht zu kommen schien. 

Wir haben bishe r absichtlich nicht von de r Kombi n a. 
t ion d es 11 a r m in s mit a nd e r e n Mitt e In ges pr ochen, 
um zunä chst se ine Wirkung sweise allein aufzuzeigen. Ein e 
gleic hzei tige Behandlun g mit Hyoszin, Atropi n und andere r 
Alkaloid en von Solannzeen ist abe r hAußg angeb racht. Schädi· 
gungen haben wir in ausgedeh nten Versuchen nie beobachte t, 
sodaß d ie Mille! ansta ndslos nebe nei nand er gegeben werden 
können. Wieweit dur ch eine Komb inati onslliera pie de r the ra· 
peuti sche Effekt ges teige rt we rden kann , hängt jeweils vom 
e inzelnen Fall ab. Jed enfall s besteht kein gesetzmäßiges Ve r· 
hallen de ra rt , daß d ieje nigen Fäll e, die aul Skopolami n usw. 
nicht anspr eche n, sich au ch gege n Harmin refrakt ä r e rweise n 
und umgeke hrt. Bei manchen FAilen aber scheint die Kombi
nation sthera pie m e hr zu e rreichen als jedes Mittel für sich 
all e in. Wir hab en Els uns daher zu r Regel gemacht, bei Har
min ve rordnung eine schon bestehende Medikati on - meist 
handelt ea sich ja um Skopo lamin - we ite r zu geben, wobe i 
wir zun llchst ei nige Tage das Harm in subkutan geben, dann 
abe r, wenn irgend möglich, in Kapseln 0,04- 0,1 pro die, je 
nach der festzustelle nden individuellen Optimaldo!rls l), 

Das In dikati o n sgeb i e t ers treckt sich nach den vor
liege nden Unt ers uchungen weiterhin auf den Bere ich de r 
ex trap yramid a l bedi ngte n Störun gen, die mit Akin ese und 
Rigor e inhe rgehe n. Mit Erfo lg behand ell wurd en, abgesehen 
von den posten zep haliti schen FolgezuslAnden, d.ie Paralysis 
agi tans, di e pallidAr e Starr e nach Koblenoxydve rgirtung sowie 
die a rte rioskl ero tische Muskelstarr e (Pin e a s und S c h u -
1 t e r) . Hingegen liege n bishe r keine Beobachtungen über 
gUnstige Ei nwirkun gen be i pyramid alen Schüdigung en des 
Zentr al ne rvensystems vor ode r bei sonstigen Nerve nkr ank
heiten. 

Hinzuw eise n ist auf die unt e r sc hi e dli c h e Beein-
1 Ju s s u n g ei nzelne r Symptom e aus dem Oellllmlbild der be
stehe nden Störung en. Wllhr end in manche n 1'"ä11en die Ge
sam the it de r skin etisclien Erache inun ge n gebessert wird , wer
den In ande ren nur einige bes tim mte Muskelg rup pen gleich
sam isolie rt he rau sgep flilckl. Besonde rs gUnstig werde n nach 
unse ren Erfah run gen bei länge re r Darr eichung die anfalls
weise au ftr etenden Symptome, wie Blickkr ämpfe, tetanische 
Muskelkr limp le, Lidschlußk rAmpfe usw. bee influßt. 

Vor kurzem hallen ~...ir eine Patientin aufgenommen (Posten:te
phalllla), die unter gehllulten achweren l,ldachluflkrlmp leo litt, welche 
sich fast unabllin lg aufeinander folgten (Jn 10 MJnuten bis OOmal). 
Der krampfartige Zustand, wlihrend deuen die Lider lest aufeinander
gepreßt wurden und die Kranke dllll Bi.ld eines regelrechten Blepbaro
spasmll! bot, !!Chwankte zwillChen 5-30 Sekunden. Hl uflg war die 
Kranke JJChlleßllch gezwungen, mit Gewalt die l.Jder auselnanderiu
ileben. Dleaer Zustand bestand achon etwa 1 ~ Jahre. Aen lliche Be
handlung hslle keine Besaerung gebracht. Die Kranke mußte Ihren 
Beruf als Verkluferin aufgeben und war vollstlindig lahmgelegt. Nach 
der ersten Injektion von 0,02 Harmln begannen nach }{ Stunde die 
ildschlußkrilmple an Intensität und Hliuflgkeil abzunehmen. Nach 
einer weiteren Injektion 1 S tund e a p I t e r war die Patientin das 
eratemal seit langer Zeil wäbrend 6 Stu.oden vollkommen anfallafrel. 

~ berichtet L ampl Uber slln1tise Komblnation1wirkun1 
yon lJ arm!n mit Striuolan (M. 'K\,. l!r.?11 Nr. M). 

F aßt man di e b i s h er i ge n Erge_bni11e z u 
sa mm e n , so l llßt sich ni ch t bezwei f e ln, d a ß 
du r ch da s Alk a l oi d d ie ja a n ,a ich l ei d er n ic ht 
g ro ße Anzahl d e r sy mpt oma ti sc h wirk same n 
Mitt e l bei ex tr a p y r a mid a l e r Erkrankung In 
w er t vo l l e r W eise be r e i c h e r t wird . 

Wenn Ru s t I g e !Ic h lroli Anerkennung der Wirksamkeit de. 
Harmlns dahin ilußert, daß dem Alkaloid ther1peullacb keinerlei Be
deutung iukomme, 110lange et nicht mllgl.ich sei, seine Wlrkungs
wel&e iu protrahieren, so mag dlet daran liegen, daß er &einen 
Enzephalltlspallenten nur l-2 mal das Mittel gab und aomil über 
längere Erlabrung nicht ver!Ogt 

Bei längerer und indi vidualisierende r Beha ndlung aber 
lilßt sich - dnlür spri cht auch das Urtei l von Sc hu s t e r , 
Pin eas sowie F isc h e r - ein the rape uti scher Werl nicht 
abspreche n. All e rdin gs muß imm e r wi e d e r be
tont werde n , daß die O l a nzf li ll e vo r e r st n oc h 
in d e r Mind erh ei t s ind . Ihn en gege nü be r 
s t e h e n ebe n so vo l lkomm e n e Ve r sage r . D a • 
z wi sc h e n e r s tr ec kt sich die brei t e Sc hi c ht 
d e r F ll ll e, wo nur e in e me h r oder minder große 
Besse run g vo n we c h se ln d em pr a kti sc h -t h e r a
p e uti sc h e m A u s m aß e rii e lt we rd e n kann. W o 
r in d er Gruud di ese r L a un e nh a lti g k e it des 
th e r a p e uli se h e n Eff e kts so w o b I i m ga n ze n wi e 
hin sic htli c h der beein f luß t e n Sy mptom e b e
r uht , i s t vo r e r s t ebe n so un ge klärt wi e d e r 
Weg, a ul w e l c h e m d as Alka l oi d wirkt. 

Ei nige kliniache Beobach tunge n im Laufe des le tzten hal
be n Jahr es habe n uns nun abe r geleh rt , daß sich d ie Wir kung 
nicht in ei ne r elek tiven Beei nflussung des ex trap yra midalen 
Systems ersc höpft. 

So verwandten wir mit unerwartetem Erfol1 das HarmJn bei 
einer myastbenlacben Paralyse, bei welcher Dy11rthr le, Ploei1 bei· 
dersella, erhebliche Schwl che der Rumpl-, betonders aber der Nacken· 
und Exlremlllltenmuskulatur bestand, fernerhin raache ErllChOpß>ar
kelt bei jeglicher Art kOrperlicher LelslUJ1g, ller1b11etiuug der groben 
Krart 110wie lyplacbe myu thenlllChe elektrische Reaktion, die ao aus
getprochen war, dsß S<'hon nach 6-8 Reizungen keine Kontraktionen 
mehr .erfolgten. Auf 0,02 Hermfn ergab , ich nU11 schon nach h Stund e 
ein raeches Abnehmen der elektrischen ErsehOplbarkelt. SchlleßUch 
schwand die myastheniacbe Reaktion gan1, zugleich wurden die Bewe
gungen krattvoller, der Händedruck atl rker, der Kopf wurde aufroeb
ler gehalten, die Plosla bildete sieb zurück. Die elndruck1volle Wir
kung hlell in dlesem Fall nach einmaliger Injektion stets tagelang an. 

Ein en zweiten Fall e ine r myasllieniachen Paraly se bekamen 
wir aeildem le ide r nicht meh r zu Gesicht, soda ß wir nicht ent
sche iden können, ob es sich hi e r um eine ausnahm sweise ode r 
geseh.mll.ßige Wirkun g des Har mins hande lt. 

Fe rne r er probt en wi r das Harmin bei o r ganischen 
An I tl l J e n v e r sc hi e d e n e r O e n ese. Hierzu bes timmt e 
ulls die schon e rwll.hnl e Tatsache, daß ge rade d.ie anfall sweise 
au ftr e tenden Symptome be i Enzephalilislo lgezustAnden häufig 
beso nders gut au f Harmin anspra che n . Es sei ausd rü cklich 
bemerk t, daß wir das Harmin bisher nur b ei ao l c h e n 
sch w e r e n Fällen v e rw a ndt e n , di e tng li ch An · 
f ii ll e h a lt e n trot z d e r übli c h e n Br om- Lumi
n a I t her a pi e. Im ga nzen konnt en wir bishe r 4 Fll.lle, bei 
welchen diese Bedingun ge n e rrülll waren, mit l:la rmin behan
de ln, die nun alle, wenn auch in wechselnd em Ausmaß, eine 
unve rk ennb are Beei nfluBHung zeigten. 

1. 9 9 Jahre. Normale körperliche und geistige Entwicklung. 
Kein BellnäBSen. Keine Krlimpfe. Keine J,inklhindigkeil. In der F11· 
mllle keine Epllepalelille. November 1027 Masern mit hohem Fieber. 
nach EJ)tfleberung einen Tag delirant, halluziniert. J..angsame Rekon· 
vale&zeni.. Min 1928 er11tmal1 Abaenie, beginnt pU5tilicb vor sieb hin-
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wmurmeln, ven. ieht dat Gnät, ICbnab:t mit der Zunge, verd reht die 
Au11:en nach oben, D•ue r wenige Sekunden. Seitdem ZllflAhme der 
Abletitt.n, In wekhen sie blindlinp in die Gegend Jluft, auch mitten 
in• Stral.lengewQhJ hinein, ohne Rllclr.1khl auf eigene Sicherheit. Hin
terher keine Erinnerung, gelegenllidl unbeelimmtea Wi1111en, daß elwaa 
loa war. Große Anfille nie beobachtet. Sommer 1928 zwei Tage In der 
Klinik zur Beobadi lung, woaelblll an e inem Tage 12 dera rtige Absen· 
ien benb1chtel wurdeo. Regelmlß ige Lumin1lkur aowie Verbringung 
in HOhenlull kurort mindert en wenige T1ge die Zahl der Anflille, d1· 
nach wle<ier alter Status von durchJChnittlich 8--10 pro Tag. Janua r 
Hl29 deahalb wiede r in der Klinik. Bekommt 3mal tlg lich 0,02 Harmln 
In Kap,M!.ln, Sinken der Ablent.en In wenigt:n Tagt:n auf 1- 2 Ahlen · 
un, zwilCbendurch auch ganz anfa)ll frele T•ge. Zu Hause werden 
unter Weitergabe dea Harmina zwar die Anßllle wiede r' etwas blu
flger, halten sieb aber im Laui e dea eralen Monat, nach der Entlaa· 
aung durchachnittl icb auf 2 pro Tag. Danach wieder Ansteigen, wenn 
auch nicht 1JO hoch. wie frllber . Auf Ab&etien de& Harmlna deutliche 
Zunahme. Kommt ium dritt enmal in die Klinik. Dieae1 Mal wird 
0,0,I Har mln mit 0,1 Lumina! kombiniert. Jlterauf ver&cbwinden wllh
rend der 8 Tage dea Aufenlbalt 1 In der Klinik die Anfl lle vollkommen. 
Nach EntiaUWlg unter Fortd aue r der Behaudlung zwar wieder Auf· 
treten von Abeenien, jedoch nach ßeticht der Angeh<lrigen ganz erheb
lich ae:llener, 1-S ma1 pro Tag. Zwltcbendurch aber auch tage- bi1 
wochftlla"i anfallafrei. 

2. r! SS Jahr e. 1922 eratmals in der Klinik wegen beginnender 
Par alyae. Rekurren1lmpfung. Weitgehende Rem!ufon. Arbeitet 
3 Jahre hindurch . Kommt 1926 zum sweilenmal In euphoril!lcber Er· 
regung in die Klinik. Auf Malarlalmpfung wieder Beue rung, aber 
nicht mehr in Arbeillll!telle verwen dbar. Seit Sommer 11J28 l!lcbwere 
organiacbe Anfl lle, die tcb ließlicb jeden Tag auftre ten und medika
ment(l1 (Lumina!, Brom) v(llltg unbeeinflußba r ti nd. Deahalb Min 1929 
wiede r in die Klinik verbracht. Bietet d11 Bild e iner fortgeachrllle nen 
Demens. Hat llglicb tcbwere lontach-kloniacbe Anl!ille mit Zuogen
blß. Uoter Har min 0,02 2mal tlg licb In Kapeelo t reten die ert1ten 
8 Tage die Anfillle wie bishe r auf, sebe n dann 10 Tage lang au,. 
Nun Impfung mit Sodoku. Wlb rend der el'flen Fiebe ratta cke noch
mals Anfall. Bekommt nun O,CM Harmin morge ns und 0,02 abends 
(kein Lumina)). Hat im nlcb eten Monat nur 2 Anflllle. Zur KUirung 
der Frag„ wiewei t durch die Impfung all aolcbe die Anfllle geheue rt 
wurden, wird daa llarmln wegge1191en. Danadl ab dr illen Tag wiede r
um llglich Anflllle wie vor der Harminbehandlu ng, ,:um Teil sogar 
mehrmals tllgHcb. Auf er neute Harmingaben ver&cbwinden die An· 
fl lle. Bia zur Entlassung (1 Monat lang) unter llarmin gl utllch an· 
!alll frei. 

til!lcb!· ~ n:ll~a~ :~ : ~g~::i ~~· s~!~::r ~r!:C::a:~~~~c::~~r. : 
lidl 2 Anfllle in der Woche. Einige Zeil apl ter außerde m Jackaon· 
Anfllle mit kr ampfhaftem GefOhl in der rechten Hand aowie ruck · 

artigen Zuckungen. Seit dem 20. Lebeoajabr werden die großen An· 
fl lle adtener , uigen lieb regelmJBfg nur noch 2-Sma l vor der 
Periode. Hingegen treten die Reiiertche loungen im Arm bi1 zu 40rnal 
tlglicb auf. Hierbe i wird der Arm llark extrem gebeugt, die Hand 
flektie rt, der Oberarm und die Schulter nach außen oben 11:ehoben 
unter alar ker Drehung der Pati entin nach rechta. Da mit den üblichen 
Mitteln keine Anfallafre lhell zu erzle led war, wurde 1ie im Kranken · 
h1U1 In Mannheim trepaniert . Ee fanden sieb keine Narben Oder Ver
waclisungen, d111 Gehirn el'IChien elw11 vorgewOlbt. Auf elektri11eheR ei
zung der Armzentren Marker Anfall. Die hlatologiacbe Untert1ucbung 
eine1 llirn zylindcrt1 ergab normales Ge,.-ebe. Nach der Operatioo keine 
we.en tlicbe Verlndervng. 19Z7 Aufnahme In dio Klinik . Hier d„ Bild 
fortgNChrilten er epileptiacher Demem aowie die g'9Childerten Jadt lJOn
Anfllle. Kam von hier in Bebandluna zu Nervenarzt S t r I u B (Mann· 
bei m), der dann apl terhin auf unaeren Vorkblag Harmiobehandlung 
venuchte und dem wir folgende Nnliien verda nken: Stand un.s Wller 
Brom, Lumina!, Xlfalkur ohne EinßuB (ebelllO Zugabe ande rer Brom
prlpa rate, Bromu, Eoiu n uaw.). Seit 1929 tlg lich 5 g Brom und 
0,2 Lumina!. Unterdieac r Therapi e tllglich4-6k leine Anfillle. Sleiguung 
der DOAen ohne Erfolg. Minderung der Doeen wird mit vermeh rten, auch 
großen Anflllen beaulwortet. Ee wird nun 0,02 lh rmln in Kap1eln zu 
der tcbon bestehenden Therapie gegeben: 25. 1.: 6A nflll e; 26.1.: 4 An· 
fllle; 'n. J.: S Aoßllle; 28. 1.: 1 Anfall; 29„ 90., Sl . 1.: anfallefrei; 

1. II. : Patientin l1t pJ (l t zlicb ac bllf r lg, benommen , 
1 pri cbt lallend, n i mmt k ei n E a1e n zu aic b, m ach t 
benolD m e n en to:a: l acben Eindr u ck. Bild eines Luminall1-
mu1 und Bromismua. Solorlig et Abeetien von Brom und Lumina! 
unter Weitergabe von Harmin . Hierauf nach 2 Tagen wiede r vOllig 
erholt und nun glndich anfallafrei bi1 17. II . Danach aetien Anfälle 
wieder ein. 17.11.: l AnlaJI; 18. II. : S Antll le; 19. II. : 6 Anfalle. 

Hierauf wiede r Zugabe von Brom. 20. II .: 1 Anfall ; 21. II .: 1 An· 
lall ; 22. II .: kein Anfall; 28. II. : 1 Anfall ; 24. II.; kein Anfall . Dann 
raacbe Veracblimmerung , und zwar tritt nun regelmlßlg nachts etn 
großer Aolall ein. Steige rung der Harmindosen bi1 0,111 In Suppot1I· 
lor ienform bringt keine ßeue rung, Im Gegenteil Ver11eblimmerW1f. Ea 
trelen jeb:t auch wiede r die kleinen Anlille aul, tcblleß licb bla zu 

~ pro Tag. 
Aul , Abeetsen von Harmin und Rückkeh r zur frühe ren Brom

Lumlo•Ilh erapi e wieder allmlbll ch Eintret en dea frohere n ZU1tandea 
von 4-6 kleinen Anfllllen. 

4. Q 44 Jahre . Wir verdanken die l{rankengeacMchte Prof. 
May e r . 0 r o B, in deue n Behand lung die Patien tin siebt. Anfalle 
aeil der Pube rlAI. In den letzten Jahren trot:t: tlg licher Gabe von 
0,4 Lumina] fH l atlndig anfallaartige Symptome: Abeen:t:en von recht 

wechselnde r Hluftgk eil , durchacbnitllicb tlg llcb 3- 4, die meisten 
gans kure daue rnd, ein:t:elne dem elgenllicben Anfall lbnllcb, mit 
wenigen llloni11eben ZucltW1gen, Umeinkeo, Y. Stund e lange Amnesie 
und Verwirrtb eil, abe r ohne ter minalen Schlaf. Gant verelou lt große 
Anfl lle, meUJt nacbta mit Zungenbiß. Alll.lerdem Verstimmungen von 
oll tagelanger Dauer mit Mattigkeit, Gere iztheit, bypocbondrlacher 
Lahmheit. Dera rtige Verstimmu ngen treten tut ~ de Woche lma l 
auf, belonders abe r nach großen Aofl lleo. · 

Am 2. III. 1929; 0,00 llarm in in Kapteln neben Lumina \ wie bie
her. Patientin befand 1icb iu dle&er Zeit IIChlafdOs!g. Halte tahlr eiche 
AbllC!nien. Am 4. III . morgens Zungenblß. 6. II I. le ichter An!all. 
7. III . 1tarkea Wohlgefühl, fühlt sich wie befreit . Am 8. II I. Abeeiue 
bei der Kooaultatio n. Von da an 0,0,I Jllrmh 1, tug leicb tritt WffeDt• 
liehe Beuer ung dea Allgemeinbeftodena ein, die Able nie.n werden viel 
aeltene r, die Kranke ist elaatitcb 1111d frllcb wie aeit langem nicht 
mehr , hat nur noch 2-Sma l kleine Aoflll e In der Woche. Am 22. III . 
Harmlo wie blllher, aber Verminderung det Lumin1l1 von 0,4 auf Q,3. 
Am 24. 111. acbwere Vert1timmung, 3 große Anfill e in 24 Stunden, 
hochgradige D<lsigkelt, lllg1tlicb -depreuive Stimmung. Erhlllt ein
mal 0,5, dan n wie-Oer 0,4 Lumina!, erholt eidl acbnell. 

Die Patientin bekommt von jetll ab 0,4 Lumina! und K Tablelte 
(nicht Kapee)) Harm\o - 0,01. 811 111m Ende der Bericble:t:elt (Mille 
Juli) befllebt au&nahm&IOI gutes ßeftnden. Die Veutim mungen sind 
kilrwr und gan:t: selten, die Abaenien 1ind erheb lich seltener ge
'll'Orden, etwa jeden dr illen Tag einmal, mitlel lcbwe r, Anflll e treten 
2mal In der Woche mit eehr guter, prompter Erholung auf. Zum Bei
lplel in der Zeil vom 18.-2 4. V. am 18. Wld 17. Je 1 Ablenze, 
18.: 1 kurzer Anfall, 19.: 1 Abaente, 21.: 1 kurzer Anfall, 24..: 1 Ab
aenze:. Dann 1tell fri lcb Wld lebha ft. Alles In allem bat man den Ein
druck., daß durch die Zugabe dtt Hannin 1 die Wirkung des Luminala 
polenslert wird, die ,Symptome Im eime lnen vlellelcbt etwH IChwerer, 
die freien Zwiacbenrlu me etwu grGBer werden. D11 J)l)'Chische Ver
hallen hat 1ich in der Zwiachem:ell erheblich gebeuer l. 

V<llllg analoge Beobacillungen zeigten eich bei einem SSJllbr lgen 
Epllepllke r, dem O,.S Lu.minal und U Tablette Harmln tllgllch gegeben 
wurden. Er hat nur nachtl große Anllllle, periodenwefee bi1 zu S In 
der Nacht, dann wochenlang frei. Plychil!lcb wenig defekt. Der Pa· 
tient lfiblt sich subjektiv, seitdem er Harmin bat, viel be111er. Die An· 
tl lle s ind aelteoer geworden, die dauer nde, aon.111 vorhandene D(l1lg
keit am Tage 111 geringer, es u:lgt aä eine größere Spootanitl t und 
Fril!lcbe, die auch den AngebOrlgen auffllll. 

Wi r mOchlen von vornhe rein ganz ausd rücklich darauf hin
weise n, daß mit der Wiedergabe diese r FälJe nun nicht das 
Harmln allgeme in als ei n neue1 A.ntiepileplikum gekenn
zeichnet werd en soll. Dazu bes teht keine Bereehtigung, und e1 
.wilre zunächst falsch, bei den Fftllcn, wo Brom und Lumin a! 
OenDgendes leisten, mit Harmi n zu experim entieren, zumal 
bei der bekannt en Unrnv erläs!ig keit , mit welcher so hn.uflg 
der Epil eptik er se in Mittel nimmt. Hing egen gleubeo wir , daß 
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auf Grund der Tatsache, daß sich bei den mitgeteilten Fällen 
immerh in ein erkennbarer EinOuß zeigte, in schweren Fällen, 
bei d e n e n die Oblich e n Mitt el ni cht weiter-
1 ü h r e n und bei denen geeignete Ueberwachung gewähr
leist et Ist, vor allem also In Krankenanstalten und Epileptik er
heimen, das Harmi n vers u c ht werden sollte. Es dOrfte 
sich dabei empfehlen, unter For tdauer der bisherigen Medi
kation zuerst e ine Zeitlang 1 Tablette l 0,02 zu geben und je 
nach dem Ergebnis dann mit höhere n Dosen vorzugehe n. Bei 
Dosen Uber 0,04 in Kapseln oder gar Zäpfchen dürfte bei Mit
gabe von Lumina! oder Brom die Gefahr von ]ntoxikalions
zusländen, wie sie im Fall 3 auftrat, bestehe n. Es ist zu er
warten, daß sich bei größer er Erfahrung, die sich vor allem i.n 
Anstalten gewinnen ließe, wünschenswerte re genau ere Richt
linien für die Indikation und Dosierung aufstellen lassen. 

Von b es ond e r e m th e or e ti s chem ]nt e r esse 
sc h ein t un s abe r di e wll. h r e nd d e r H arm inga be 
aufgetreten e v e r lin d er l e R ea ktion d es Or
ganismus a uf das vor h e r seit lan ger Zeit ge
geben e und a n s t a nd s lo s e rtragene Brom und 
Ln m i o a l. Zwar kommt dem Harmin allein schon eine 
krampfunt erbindende Wirkung zu. Dies beweist der Fall 2, 
sie reicht aber nicht aus - Fall 1, B, 4 -, wohl aber scheint 
da s Harmin di e Wirkung von Br o m und Lumi
na) zu unt ers tüt zen. Worauf das ber uht, wissen wir 
nicht ; da aber bei Fall B das Gehirn unter der Einwirkung 
von Harm in einen Intoxlkationszus tand im Sinne einer Ueber
Elmpfindlichkeitsr eaktion aufweist, ist zu schließe n, daß durch 
das Harmin andere Bedingungen physikalischer und chemi
scher Art Hir das Eingreifen der Medikam ente am Gewebe ge
setzt werd en. Welche pharmakologi schen Vorgänge diesen 
veränder ten Bedingungen zugrundeliegen, beda rf noch der 
Klärung . Solange der Angriffspunkt und der Wirkung!lmecha
oismus des Harmins Im gena ueren noch unbekannt ist, bleibt 
auch die Frag e offen, wieweit man es mit einer einfachen ad
ditiven Steige rung zu tun hat oder aber mit eine r Potenzi e
rung. Theorie n, dere n sich verschiede ne aufstellen ließe n, 
sind im gegenwärtigen Stadium zwecklos, weil unbewe isbar. 
Dieselbe o Erwägungen hinsichtlich der Effektsummatioo gel
ten nuch lür die Kombination stherapi e bei der Enzephaliti s. 

Zum Schluß noch ein Wort : Schon lange bevor das Al· 
kalo id für den Handel freigegeben wurde, erschienen in der 
Tagesp resse allerlei Aufsätz.e in reklamehafter Aufmachung 
mit fett gedruck ten Uebe rschrift en wie „Das Wundermittel 
Banisterln" u. dgl. ln diesen wurden dem Alkaloid Heilwi r
kungen bei „Lähmungen " zugeschrieben, die in der wissen
schaftlichen Literatur nie behaupte t worden sind und bei zahl
reichen Kranken Hoffnungen erweck ten, die nie erfüllt wer
den können. Wir brau chen nicht zu betonen, daß die Heidel
berger Klinik diesen unver antwortlich en Pr essenotizen völlig 
fernstebt und sie aufs achilrfste verurteilt. 

Z•sammenla ssug . 1. Die Alkaloide Baniste rin und Har 
min sind nach den von den verschiedensten Forschern an
gestellten chemischen, physikalische n, experiment ell-phar
makologischen und klinisch-th erapeutisch en Unters uchungen 
identisch. 

2. Weitere z.ahlreiche therapeutisch e Versuche bei Par 
kin soo-Kranken haben die in früheren Veröffentlichungen 
niedergele gten Erfahrung en über seine Wirkung auf das extra 
pyramidal-motorisch e System bestätigt. 

3. Schil.diguugen durch das Harmi n oder Gewöhnung im 
Sinne eines Harmini smus haben wir auch bei Jahrelanger 
Darreichung nicht beobachtet. 

chung de11 Alkaloide s; in vielen Fll.llen halten wir abe r auch 
mit Suppositori en und mit keratinie rten Kapse ln günstige 
Erfolge. Ueber unsere Erlolge mit Extractum IJuidum von 
Peganum liarm ala 111.131 sich noch nichts Abschließe ndes sagen. 

5. Wird mit Harmin allein keine Wirkung erzielt, so emp
fiehlt es sich, e11 mit anderen Alkaloiden aus der Solaoaz.eeo
gruppe zu verbinden. 

6. Das Jndikationsgebie t des Harmins umfaßt in erster 
Linie die mit Rigor und Akinese einhergehen den extrap yra
midalen Störungen, doch sprechen gewisse Beobachtungen 
dalUr, daß es sich vielleicht noch erweite rn wird . 

1. Nf:1venutt 192S N. 5. - 2. D. m. W. 1928 Hr. 12. - J . An::h. 1, Ufft. P 1tli. 
1921. 19. - 4. lkltr. •· OHlkuff tl . J, Stilke 1921'. - $. Muck s Jallrubuk.bt 
1928. - 6. M. m. W. 1921' Nt . 1 S. IO.S. - f. lanctl 1921' Nr. 5511. - s . la,,cet 
1929 Nr. !!IIS. - 9. D. m. W. 1929 Nt l S.. 6U. - 10. D. m, W. 1929 N,. 1 S, 910. -
II . B. k1. W. 1921' Nt. 1 S. !& . - JZ. M. m. W. 1929 Mr. 1 S, ~ I. 

Aus der UniversitAcsklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
in Hamburg. (Direktor: Prof. P. Mulzer.) 

Di e m aximale Fiebe rth erapie bei Infe ktions 
kr ankh eite n . 

Von P. !lul1er und E. Keini.ng:. 

Die llieoretisclien Gru.ndlagen des Verlalirens . 
In den letzten 2 Jahr en habe n wir uns in unserer Klinik 

auf das einge hendste mil dem Ausbau von A.nalogieverfahren 
tur ]mpfmaluria befaßt. Von Anfang an ha ben wir der theo
retischen Seite dieses Problems unsere besonder e Aufmerk
samknlt ge11Chenkt, von dem Gedan ken ausgehend, daß uns 
der Auabau gleichwertiger Methoden um so vollkommene r ge
lingen müase, je mehr wir In der Lage sind, uns dem feine ren 
Wirkung smechanis mus der parenteralen Reizmittel antu pa&
sen. Ob wir Vakzinetherap ie, P roteink örpe r-, Fieber-, Mala
riath erapie betreiben, immer wieder treten uns dieselben 
Grundfragen entgegen, deren Beantwortung für die Eni elung 
optimal er therapeutischer Effekte von größtem Nutzen sein 
muß. Nachdem wir nunmeh r über praktische Resullate am 
Krank enbe tt berich ten können, die uns weitgehend zufrieden
stellen, schicken wir tunll.chst eine Darstellung unserer theo
retischen Anschauungen voraus, wei l sie im Laufe der Zeit 
Wandlung en dur chgemacht habe n, die uns für die Beurt eilung 
unserer tbernpeutlschen Bestrebungen von größter Bedeu tung 
t u seh1 scheine n. 

Jm Mittelpunkt der R e i z th e r a pi e steht das D osie
r u 11 g s pr ob I e 111. Es hat die Erken ntnis zur Grundl age, daß 
die pnrenteralen Reir.ungsvorgänge dem A r n d t •Sc h u 1 z. 
se h en bio l ogisc h en Grundgesetz unterworfen 
sind (Aug u a t BI er ). Dieses sagt bekanntlich aus, daß 
,.schwache Reize die Lebenetntig keil anlachen, mittelstarke sie 
fördern, star ke sie hem men, ati .rkste sie aufheben„ und stellt 
ur11prlioglich eine Uebertragung des Pf I Q g e r s c h e n 
Zuckungage a etzea aul die Vorgänge im Nervensystem 
dea gesunden und kr anken Menschen dar. 

Durch die Anwendung dieser Regel au f Krankheitsherde 
läßt aich die Gene a e i ao ll er t e r Herdr eak t ionen 
verstAndllch machen. Da nlmllch die an eine m Krankheit&
prozeß beteilig ten Zellen bereits unter erhöhten, abe r t u eine r 
Reaktion nicht ausreichenden Reizeinßll.ssen stehen, bedar f es 
oft nur noch der Hinzufilgung eines unterschwelligen Reizes, 
um eine Reakti on auszulösen. Der appliz ierte schwache Reiz 
wü.rde lür sich allein nicht groß genug sein, völlig ruh ende 
Zellen, z. ß . solche, welche sich \\'eil außerhalb des Wirkung s
bere iches eines entzündlichen Pr ozesses befinden, in Aktion 
zu verse tzen. Krankheitsherde sind also deshalb elektiv reiz-

4. Am wirk samsten erwie s sich die subkutan e Verabre i- 1 ba r, weil aich der a11plizierte unte rschwellige Reiz, wie man 
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