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Der Wirkung smechani smu s des Harmfns und die
P athophys iologie der Parkinsonschen Krankheit ').
Von Dr. L . Halp er n in König sberg i. Pr

1. Mit der Ei nführu ng de s Bani sterins bzw. Harm ins in
d io Klini k des Pa rk inson ha t du e ige nt l ich nie er lahmen de
In ter esse an d ieiiem Syndrom in erhöh te m Maße erneut zuge nommen. Meist handelt es sich h ierb e i um di e Frag e der
the ra pe 11til!Chen Bewährung d iese r Al kaloi de . über die , wie
es nur ver stän dlich ist, angesichts der noch ve rh l lln iamllßi g
geringen Erlahrungen di e Meinunge n noch ausei nand e rgehe n.
Den zum g rößt en Tei l gü nst ig lautenden Ber ichten stehe n
nochman cher ese r vie rt gege uüb e r, d iebea t enrall s diella r m inwirkung mit der der nlteren, i!Chon e rpr obt en Medi kam en te
ide ntifüieren ,wllh r en d andereau sderA rtd es Effekte s tast end
Rtlcki!Chlüsse au f die Pa tholog ie ziehen zu können gla uben.
Beurt eilun g auch aus
Und doch dürft e eine verschiedene
einem andern Or u nde nicht wei ter wundern ehm en. Ohn e
daß d er p athologische
Me ch anismus
des Synd rom s, au ! das da s 1. 11 pr !H e nde Medikament
einzu Wi r k en hat, k l ar vo r Aug en gef ührt
ist,
kann nllmlich eine An scha uu ng von der Wirkungsweise des
Medikaments iiberhaupt nu r i!Chwer ge won nen wer d en. Auch
di e Kenn tnis von de r Patho logie des Par kin sonsyndroms ist
di re kt Voraussetzung für eine nähere Beur t eilu ng der llar minwirkung;
a llerd ings 11ei zugegeben, daß d iese Voraussehu ng in un se r e m Falle zu e r!llll en et wu schwie rig ist, de nn
was d ie I'athophysiolOgie dea Pa rkin sonsyn d.roma bet r i!l't, so
lie fe rt d ie sonst sehr r eich halt ige Parkinsonli teratur nur aehr
un klare VoM!lellun gen
In einer unliingijl von mir publizierten Arbeit habe le b meine
.~119':h
~uungen vom We,e n de1 Porklnson, die ich mittelt der elektromyograpbf1chen, a lo der In diesem Falle vielleicht elntlg Aulsehluß
gebenden Methodik. gewonnen bobe, ause inandergesetzt'). Unter
te!lwelser Be!li tlgung der Befunde anderer Autoren konnte icll im
Parkinsonsehc11Aktionu trombllde gan, allgemein ei11enperiodi""ben
Rhylhmut feststetlen. der jedoch bei Au11dultung aller derje nlgen
•l Ole Orlc:lnalauf nahmcn hlcnr.u wurden Im Ph7oiolo1lochcn Jn.
otltut mit danlrenawer!er Oenehmi1 un1 .., ;neo Direktor &,Prof. O. W e l B.
ouarcftlhrt. Die dar1<>1tcllte n Alrtlon• trombllde, 1i11d Bederzeiohnun·
~n naeh d!etcn Orir lnolen. - •) 1. H o lpern , Ucber doo AktloM ·

otromhll d dco P 1rt.lnoon1yodrom1 nebot Bemerkungen ,u, l'a!holo r le
dleae, Stllr„nr und ,um Aufbau 00, ""'ntchllcbc n Motorik. A.:Ch. f.

Porchfatr. Im. 88 S.M~
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Momente, die dunh Superposi tion eine Vertu..,hu ng des Typi&ehen
verunathen, bei allen Haltungen des r arkin sonmuskel1 in der oder
jener Form auftritt. Ferne r erschien mir die in der Elekl rograph ie
des Par kinson oll gehandhabte Vers<:hiebung de• Wertak:oontes au!
du bei der paMiven Dehnung gewonnene AktioDAl!
lr omhild von der
klini•ehen Beobachtung ausgehend zwar ventindlich, abe r elektrograph i&eh keinesweip berechtigt Im Gegenteil, dao Aktiorm trom•
bild der einfachen passiven Bewegung liell im Vergleieh mit denen
der Ruhe und der aktiven Bewegung diesen Rhylhmul nur undeutlich erkennen. Diese r unwillkllrliehe Rhy1hmus llißl sieh aueh in
seiner ihm eigeotoml iehen Periodik unzweideutig bis In du AktionllstrombHd der aktiven Bewegung verfolgen und idenlifizieren . während seine Ktuppenha
lt e Anot<lnung, bedioKI dureh die hier
zu beobaehlende Aktionutromvermeh rung dea Rhythmu9am.eigen,
ebe nso wie seine Amplitudenvergn'lßerunK mit dem von Ho 11m a o n ') erbrachten Naeb>A·
eis der R e ll e:i:bah nung dur c h
di e Willkil r durehau1 im Einklang steht . Die aktive Bewegung
untel"Sebeidet 1ichabe r grundsltlrlieh vond enror herigendurehdao
O,,mit Kewinnl die
Hinzutret en· der Willen s kompon e nte.
Deu\unK der sich bei der willkllrliehen Innerv ation im 7.entr alne rveosyotem amlpieleoden Vorgänge. wie sie im AktionMlrombild
siebthar werden, einen , itberen Anhalt. Das Parkinson.etbe Akliollll,tromh ild der willkilrliehen lnRervnlion llißt delUßllch 2 in bestimm•
ter Periodik nebeneinnnder laufende Rh)1hmen nuse inanderbalt en,
derenNAtu r :die r e fl e lrtorl a ch e dese inenunddi e >A
· il lk!l r lieh e des anderen nur, fe118teht. Daß die getrennt e Dantellung
zweier RhyU.men im Aktionsstro mbild des Park in!l<ln
, wem, aueh
als Spiegelung der Molorik unter pathologi!ltheo Vethllltni!l!len priD,
1ipielle Bedeutu.ng hat, und zwar im Hinhliek auf die von W a e h·
holde r •) aufgestellte These einee Doppelrhythmus im normalen
AktionOlltrombild, und da1I ,ie die-"l nur heolltigt, sei nebenbei er·
wähnt. Wu mir hier wesentlieb er11e
heint, ist nämlicb. daß im V e re in mit d e m kl ini s ch e n B e f und gerade das Aktionulromhild der willkilrli ehl!n Innervat ion duje nige dante!lt, was lllr die

WOCHENSCHRIFT

NUMMER

16

lö,mng und Ausrilhmng ei ne r Willenshandlung
regen. während
sie so nst beim Normalen stet s, auch bei m Fehlen einer
speziellen Willenserregung,
sei ne gesa mt e Motorik beherr~he n. Da1 sind di e pathophysiologi~hen
Dominaoten des kli nisch en Bild es, inn er halb dere r sich slle Erach e inun gen al>spi elen ,d ie dieSymplom a tologi ed iese r Kr a nkh eit a usmachen ,
eb ens o wie s ie s ich einzeln aus ihn en erk lllren las~en
II. Vo11 diesen E r ke nntni11se n ausgehend hab e ich versu cht , die Wirkung ein ige r Medikam e nt e auf daB Parkiniwnsyndro m n!iher zu beslimmen.
In AmvendU0$1kam ehenlal!s die elektromyograph isehe Methode
mit Ableitung der AktionMtrilme YOm Pa rkiosonmuakel. Im Hinblick aur die allgemeine n Sehwierigkei ten in der Beurteilung de1
Aktiollll•trombildes, insbesondere des palhologisehen. 1ei darauf hin·
ge11
·ie1~n. daß diesen Studien eine längere 1':rlabrung in der Pa rkln·
sonelektrog raph ievoraugegange ni st
Zunllchst M>llim folgenden über das Aktio1111tro mbildder
Skopolaminwi r kung berichtet werden, um damit such da s Bild
der ll arminwirkungineinrich
lige11Llchtzuril cken . Wssdas
Skopo l a min be trifft , so haben vergle ichende Unt e rs uchungen vor und nac h Appliks ti on des Me dikame nlas, ga nz sllgem e in. folgende Ergehnil!Se geliefert: Unt e r de m Einfluß des
Sknpola mins wird der unwillkürliche,
vo n mi r als ref l e k t o ri sc h ge ken nzeic hnete Rhythmu s 11ichtbsr ge dlimprt. So
zeigt er je na ch Dauer und In tensillt der Skopo laminwirkung
im AktionS!ltromb ilde der Ruh e e ine bis zur Unkenntlichkeit
gehende Abnahme se iner Amplitude, währ end e r in dem der
passiven Bewegung direkt sch windet. Das Schw inden des

~~'.";{~"~::t:
~;~;::n:~~:::h.::~
::::::;i~:-:::~;~~~=!
pathogeneUoeh,meinen ~·olgerungen nach,utn eine ioterzent
r al e
0

mot ori,che
O i s,oz i a t ion zwilth en Kurie:,: und Suhkortn
handelt, wie sie in der Dissoziation der Motorik heim Herzbloek ihr
Analogon hat.
Angel!iehb der nachweisbaren Funktion 1tochtigkeil de, kortikalen und subkorlikalen Zentrum s und der klinileh leststebe nden
subzentr nlen ln1akU.eil ihrer Bahnen .zum Erlolg•orga n ist diese
Annahme, wie ich es $<:
hon an eine r andern Stelle auseinandergesetzt habe, mit Rn'lßter Wnhr9Cheinlichkei\ berecht1gt. Aua der Au„
"'ha llung des im Nor®'l en die Auoz ialioo zwi1Jtheo den Zentren
hendellend en Faktors resu)liert nun beim Pa rkin11an der pat holohen Motorik. Das arbeitend e Er,
gische ldeehanismus der Parkin son!.C
folgsorgno erhklt ahweehselnd nervöse Impulse zweier voneinander
unabhlnglg gewordener und in ihrem eigene n Rhythmua arbeitender
motori11eh
er Si·steme - des pyramidalen und des edrap)"raini·
dalen -, wie sie sieb auch im patJ>ologiseben Ak\ionu tromhild
speziald er"'·illk llrliehenlnn er vationen\sp rechend"N idenp iegelo
Nun gewinnt i m Lichte diese & elektromyographischen
Befundes auch unsMWi ss env ond er KlinikdesParkin
sonv iel fach an Klarh e it. Danach dominiert i n di ese m Krankh eitsbi lde eu t ens ein dauernder
Err eg ungspro
zeß,
der inderMuskulaturinderF,nrmvon
unwillkürlic hen rh ythmi schen l nnervationsslößett
auftritt, und der durch Auto mati e und durch Unabhängigk ei t vom Willen ausgezeichnet,
ungeachtet der Morphol ogie, de n Cha rakter ei ner vege t ativen
Bewegun gsfo rm verrU
Zw e i t e ns ist mit dem
Autonomwerden
die ses vegetativen Automati smu s im klinisch en Bilde e ng ver knü pft der Au s r sll kortika
le r Impulse,
di e beim Parkim.oiim e n11ehen sie b erst bei der Au s·
• ) !'. H '> ! f ma n n, UntH•uehun.sen Ober dle Eil! cnre l k:u =noch,
llr hcr ~luokeln. BerHD 1m. ~ •) K.W a ch h o ldcr . Un tcnuchu~ n
m,er die lnber„Uoo und K oordination der BewcJ!uD,l'en mit llil fe der
Aktion „ tröme. T'flil~cro Arch. 19'.?3.IW S.M5.

pathologischen Ru he rhythmus unter Einwirkung von Skopo lamin ist von Wichtigkeit rür de n Mecha ni s mus de s. Akti onsst rombild es der will kü rli chen Inn ervatio n, zu dene n VerBllindnis einige Bemerk ung en über das normale Bild beitragen sollen .
OieBeS zeigt beim Einset.eo der Bewegung au/ einem Hinter·
grunde von frequenten Sehwingungen kleinerer Amplitude nn .lkhst
nur "'·eoige Seh~·ingungen von größere r Amplitude, die aber bllld
bei ihrem Fortsehre iten an Frequenz zunehmen. Nun sind di e,e ,
ohne daß an die&er Stelle die f rage der Frequenz !felhst bertlhrt
werden !!Oll
, im normalen Aklion881rombild unter denen mit der
kleinen Amplitude r e gello s ven treu\ und folgen auch nicht io
einer. beslimmten ~leichbleibenden Frequenz aufeinander. Du unbehandelte ParkinllOMrhe Aklionu tromhild der willkiirl ithen Inner •
vation zeigt demgegeoil.ber, wie eingangs erw!hn t, die Trennung der
beiden S.:bwinKung•typen in ,,.· ei Rhythmen: die in Intervallen aul•
tret enden Schwingungen kleinerer Amplitude und gn'lßererFrequ enz,
die die kortikale Motorik darst ellen, und die e""8hn ten SehwinguoKen von griißerer Amplitude und kleiner Frequenz., die e dr apyramidal bedingt, in einer regelre cl>ten Grupp ierung aµltreten, deren
Periodik im Ourehsclm itl der der Ruhe entllprlehl. Dadurch abe r,
daß der reflektorische Rhytl>mns nnler der Ein"Nirkung de1 Skopolamins 11<
hon in der Ruhe zur Dltmplung gebratht wird, gewinn t nunmehr auch das ParkinSOn!Jthe Aktionsatrombild der "Nillkllrfü:hen
lnner.-ation die Konturen eines normalen llildes
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Mit der Au.cb attu"i da unwilllrllrlichen Rhythmus, der aller
Wah,...heinlichkeil MCh ze ntr a l e n Unprun g1 III. ninunt die
wlllkUrlich-rellektori.che Koon.lill.!l
tion wieder ihren normalen Lau!
ein. Die EnWehung die11erKoon.lill.!ll
ion, die die auch hierzu beobachtende lle!lrxbilhnung veru=cht, win.l der Koppelung I m I p i n a l e nN eu r o nzuz usc:hreiWn ...,in,
Während aber das Aktionutrombild der Skopolaminwirkung mit auch elektrographi sc:h wah rnehmbar en Aenderunge n einherge ht, zeigt d u A kti o n u l ro mbild d e r Har m i nwl rk u ng iiberh a upt k e in e e l e ktr og r a ph i1 e hen A e nd e r u n ge n.
Wiederholte Unten ucbungen mit Harmin, deren Aualll.hrung infolge der ru cbe11Ei11
wirkung de. Alk.aloida aicb um IO r,11.llltir,e
r
ga lal!en, haWn f!eMeir,I.
daß tu m Uni..ncb iede von Skopolamin der
Ruher1,ylhmn nk'bt venc.bwindet und auch keine Teode111tu einer
Dl mplung erl<ennen !KIit. RbenlO ...ei.t , ..-;e nun erkll rlich, du
pathologilChe Aktio11
11trombild der willkürlid,en Innervation nach
Applilultion von llannin g e g e nU b e r d em j e n fr,e n vo r Ap pli k a t io n k e in e e l e kt r og r a p h i.c h f e 1 1tu 1t e ll e nd e n A hw e i ch un 9"e n • u l . obw oh l 1i ~b a uf d,1 1 Alk a.
l o /d e in e klln llc b o bjektiv
11
,11d 1 ub je ktl v m e rkba r e B e ue r u 11r, ei na-e1 t e llt b a t.
Und doch dürlt en di e11e von der Elekt rographie he rrühren den Tala.achen, wenn wir nur auf die Pathologie d~
Par ki nJOn zurQckgreilen. nicht weiter ,·erwundern . Du bei m
Park inaon tt il lange m bewi brte Skopolamin wirk t nl mlich
phar makologlach her11baet:r.endauf den dauernd en Err egunppr o,;eß, der d urch die Enthemmun g der e)[tra pyra midalen
Motorik beim Parkin 10n 1.ustandegekommen iBI. Die11e1
äußert aich vor all em elektrom yograpl iiach im & hwindende a
Ruhcrhythmu 1, klin i&chin der Dlimpfungd er unwlllkürlich en
rh ythmi11e
hen lnn ervationsstöße , die zugle ich die Ur!fflche für
den Parkin sontremo r und den Parkin w nr igor bilden, woraur
ich noch t.u , prechen komme. Densch leuchtet der Mechani11mu1 der Skopolaminwirkun g ohne weit ere• ei n. Die 1ymptomatiache Be.e rung der Par ki111o
nachen Motorik iat ni mlich
eng gebun de n an die Linderun g d ie11eBununterbr0t he nen Erregu ngasuatandea, der d ie gesa mte Haltun g und Handlung
de. Park lnaonmenac:h en belltimmend bee in011ßt.
Daß der \Virk11ngt1met hanismua des Har min1 nicht in der11e
lhen Wei11e"111
'ie der de&Skopol amina vor 1ich geht, iBt 1ehon
dem elektr ographiKhe n Befunde tu entn ehmen . Die empiri 11CheTata.ache, daß du Harmin heim Puk inson einen giln1ligen Effekt erzielt , lenkt llllllere Aufmerk aamk eit auf die ,·on
mir im Einga ng angerühr te zweit e Komponente der Parkin !Klnschen Pathologie. nämlich auf die des Ausra ll1 der kortikalen
l mpul &e. Wir ii ehen die Schlußfol ge rung, daß lm G ege n11.tz zum S kopolamin,
da a auf di e S ubk o rt ex .
und 1 w a r h e r ab a·e t r,e ·nd ·wi r k l , d a , ll a rmin di e
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Kort ex a n g r ei ft und 1 i e nur e r r e g t. Damit im Einklan g atehl auch die Deutung dea A.ktionastr omb ildet der
Harm inwirku ng. Du A.kt ionH trom b ild zeigt nl mlich, daß
du Harmi n1 ufd ie rhythmi schenlnn erv1tion11tl!IOe, d iee lektrogr aphiach wie klini 11C
h in ErKheinun g treten, keinen Einfluß hat. Daß abe r auch der willkürl iche Rhylhmu a, der d ie
kortik ale Motorik im Aktion11etrombild repr äse ntiert , unter
der Wirkun g dea llarmin s in seiner Art und In se iner
Frequenz keine Aenderu ng erfäh rt , lst wied er einn111l erklärlich. Daa Harmin wirkt au f die Hirnrind e d tl11l'arki nsonmen11C
hen wie ein kortika le r Reit. 1111dll!lst bei Ihm ei ne gesteigert e Motori k aus. Dea mit Harmin Beha ndelten bemächtigt aich ei n erh l!lhter Bewegut11!*1rang, der In ei ner llbe rstünte n Wiede rholung und Häufung von motoriachen Effekten sum Auabrnch kommt, 'lll
'ährend die einse lne Handlung
aelbat aicb nur in phy1iologifl('hen Oren t.en vollt ieht und sich
m llz.ie hen ka nn. Deahalh wird au ch das Aktion11tr omhild
des mit Jlarm in - natll rlieh in phyaiologiacber D01ierung behandellen Normalen keine Abweichun gen 1elgen gegenüber dem de1 mit llarmin Nichtbehandell en. Im gleichen
Sinn e t.eigt auch das Parkinsonsch e AktionBBlro mbild der
Harminwirkung kein e Aenderung der willkilrlkh en Kompo1Jente, obwohl 1ich klinilW'
h eine stä rkere Motorik ein1tellt
Daß die reflektori ache, e:ictrapyram idal au1gelÖl!le Komponente dur ch das lhrmiu nicht berührt wird , wurd e srhon
früher erw äh nt.
Die11e ErgebnillilC, die den ,'Om Skopolamin d iverjflerenden Angr iff1punkt dea llarmillll in der Kort ex begrün den,
ml!lgen noch du rch den einfachen Verg leich der Wirk ung der
Alkaloid e aul den Normalen bekr i ltigt werd en. Daa Skopolamin wir kt bekan ntlich auf den Normalen, 1bge.e hen vnm
iiblichen Ext.itation11tadlum , motori sch l! hmend, währ end
die durch du Harmin auch heim Normalen 1uagelö1tc ges teigert e Motorik nur durch einen erhöht en Reit auf die Ko rtex,
denSit zderpBychomoto ri11C
henSphnr e,hervorg erufen aeinkann .
Auch die klini11C
he Beobachtung einer Belebun g und „Jntellek tuali aiernn g'' dea Parki 111
on11C
hen OeBichtu usdru ch dllrlt e
für den kortikalen Angrilf apunkt de& Har min11 prechen.
Daß jede. der beiden Alkal oide mit der jedem \'On ihn en
eigentüml ichen Wirku ng einen günstige n Erf olg hei m Parkin 80n erii elen kann, gehl klar hei:vor aus dem einführ enden
Bericht über d ie unab hl ngig von der Phumako therap ie gewonnenen palhophyaiologischen Erkenntn iase. Das Ver111gen
d er Harminth erap le in be. timmt en F!llen hängt vielleicht 1.11samm en mit ei ner & hädigu ng der Substanz der lunkli on1tüchtigen Hirnrind e. Auch die BOllllloll wech1elnd e, indi viduell verar.hiede ne Resis tenz gegen daa Alkaloid wird neben
der Schwer e .des Sy ndrom s und de r Gewöhnun g an Gifte
au! den11e
lben pathologi9Ch-anatomischen Uraprun g zurü ckzuführ en aeln. Zeigt doch, was die pathol ogi11C
he Anat omie
bet rifft, der genuine Perkim,on und der postenze phalilitche
insbeeon dere ei ne ga nz dilfuse Lokalisation Ober das gesa mte
Gehirn mit der Kortex eillll(hlieBlich. Ebenl!O liegt die Annahm e nahe, daß du Har min primär, ,·on l.lch aua bei Ueberdosie ru ng vorübe rgehend eine Alteration in der Kortex her\'Orrul en kun. Nu r so - du~h toxiK.he AU81C
h altung der
korti kalen Dominanz iiber die subkortik ale Motorik - kann
ich mir die dabei auftr etenden unwillk ürl ichen Eracheinungen von Zmku ngen und Tremor erklären.
III. Diese Auijfllhrun gen enwin gen eine Er ört erun g der
in letzter Zeit Im Zusammenhang mit der Einrtlhrun g d ieaer
All1aloide entßtand enen Perki n sonli t eratur .
Zunll.
ch1t i1\ der llinwei, • ul du Banl1!erin bt ... du Harmin,
die, wie au, der 1,itent ur hen/O!'Keht. aruthe inend den gleichen
WirkWJifflte(baoi1mu. baben, •b 1uf ein direkt ..aur du u tnpyn -
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midal-motori 1Che System •ir ke11d ee Alkaloid" nunmeh r !rrelnhrend
An Stelle diese r patbophy!liologiach nicht , utr effenden Charakte ti ·
einung dllrfte hier nur ganz allgemein von eine r kliniacben Wi r·
kung du Harmini bei extrapyrami dale11 StOru11
ge11 die Re<.le,ei n,
Die Sichtung der Litera tu r ii.ber die klin i.lChe Wirkung dei Har ·
mins verdie nt von dem aua d;e.en Au&führungen he rvorgehenden
S1i111dpu11kte
ganz beeoDderes l ntere1111e.Doch tollen hier nur die/enigen Sllmrnen aus der Literat ur ber11ckRlchtigl •erde n, die aui
der Beurteil ung der Wirk ung aul die Pa lhophy,iologle Schlüsse
ziehe11. Au, den Beobachtu nge11 der meisten Autore 11 gebt hervor, dall das Harm in nur einen Teil de, Pukin.,,,neyndrome zu beeinflu-'8611v~rmag. Dieoe fast ei oslimmige Fe9Utellu11g grtinde t sieb
auf der allgemeinen Beobachtung, dall de r Pu kinoont rerno r unte r
der Einwirkung de. Harmio s upb ee inll u ßt bleib t. Im Sinne
dieier Ausfah ruß$1 lsl die von der Klinik he rstammende Kons\alierung insolern von Bedeutung,al ,e ieklinisehbe ,.·eist,daßd u Harmin eine einsei tige Wirku ng·ausbbt und daß , ie ferner, 11/ennauch
negat iv, die Doppelge9lall der Pa rkinsonpalhologle bestAtlgt.
Der JHl•ilive Erklll.rungsversuch einig<':
r Autoren. oo F lech e r •J,
L e .. ·in •),Pineas•),Ru
, t fg e •)undSchuete
r •),daßd.u
Harmin a ul den Parki nton rigor
ein,..ir kt, bedarf mei nes Erachten, eine r Korr ektu r. Der Parki110011rigor i• t nllnlic h keine
vom
ParkiDBonlr ernorgru nd9lttzlich ab„eicbendeErsebeinu ngbello nderen
Ursprungl, tonder n sie sind vielmehr beide Manile81dtlonen ein und
deuelben Erreg ung!Jl)rozeue11. Der Par kinsonlremor ist der kliniseh
sichtba re Au8dnick diele• daue rnden Err egu·ngsproze9leS, wlhren d
die Fl lle li ne aglldtione 11ichdarin von de njenige n mit Tremor nur
gradue ll unte=hei den dbrften. Auch dem beim Parkin10 11ab Rigor
gekenn,e!cbn eten Hi•pertonus der Mull<ulatur liegt den elbe Urtprung der unu nterbrochenen Folge von Jnnervat ionu töllen zugrunde. Der Unlenrhie<.I it l n ur der. dall diuelben beim E• lrernil! tenmu•kel, der Ober eine Oelenkrolle 11/irk
l , den sichtbaren motorischen Effekt des Tremot11 erzie len, wihrend sie im siele n Innervationuhythmu• In der ,wi sehe n zwei lhen Punkte n ausgespan nten Rumpfmull<ulatur naturnot„end!g nur eine Hn>ertonie hervorruren könne n. Daraul beruht auch de r ""b r clutrakteri •li "'"he Deb·
11ungnrideman d,hei de.,.., 11rucko.r tigern Uehen.1 nde11de r periodisch
aultr etende lnnervationuhy lhmu , direkt fllhlbar ist
Die von den Autoren abge leite le Wirkung du Hanni n• auf den
Parki nsonrigor luotn ur auldemluße renE indruckdergebe - rlen
Motorik. Die angebliche Be-'Aerung de.Parkinoo nrigon1ist aber von
mir aus gesehen in diesen fl llen nkh t primlr bedingt, sonder n i•I
vielmeh r se k undlr .e r Natur und nu r eine Fo4leerzcheln ung.
Die Annahme dle""r Auloren ist vorgetluocht durch die erhöhte
motorisehe Sponl.aneil!I, die jedoch nuraul dem pyramidalen Wege,
dem wlderstre!x,nden Rigor 1uin Trotz, du Erfolg,iorgan in d ie Oe11/
alt del Willen, zwingt Der Parkin..an rigor . und de r Parkinl(JD·
trernor gehöre n zugleich der subkortiko-eitrapyrarnidalen Motorik an,
auf die du ll armin, direk t jeden falls, keinen Einfluß hat.
Den eigentliche n Wirkungseffekt des Harrnlns am Etlolg.,,,rgan
hat kHnisrh vor allem Be r lng e r '") richtig erkan nt, Indern er Mh,
dnß au , dem OeYm\gebfe l der byJHlkineli schen Motorik allein die
Willkllrbewegu ng sieh gebe&Bert hat. Die Beobachtung, daß die
Wnlkllrbewegung u nabhlngfgvonderBessen
mgde.Rlgorsvots:ith·
geht, gill lbrn ferner als Beweis dafllr, daß e• •le b beim Parkin.tan
um Störungen „u nt er9c b e idb a r e r F u nkt! onuye t eme~
handelt. Daran• leitet Be r i n ge t mit Recht zur Theori e de• ParkiDBon lolge11d e11Satzab: .,Es\ritlbieralsod
urcb du Phar makon
au• dem Oesamtayndrom der HyJHlkinese eine ge•tOrte ·Teillunklion
ieoliert hervor dadurch, daß1ie sich altheeinllußbarerwei•t.""
Die11e
Fe.totellung iet lilr mich um"° inte re•Mnler, als durch sie die
von mi r a uf dem el e k l rographischeri
W ege abgel eitete
The.orle
vorn Dopp e l mecha n i o m u • d e r Pa r ·
k ln e o n • e h e n Hrnnk b e lt von d e r P harrna k ot b e rapl e
b e r e i 11~ b eae b tl i ehe S III t z e e r b I lt.
•l A. ~· J oeh e r . M. m. W. 192'1Nr.11. - •l L. L e „1 n, Banl•terla
Caapj. ein neue< Rhte h.sift un<I Heilmittel. Derl!n lffl. - 7) H. l ' l
n t ao. D .m. W. 1m Nr.e - •) E. lto • tl se . n.m. W. lffi Nr. 16.
- ••l K. B e r ln.s e r .Ner - •)P.Sch1>ote
r . M.Kl.!in!INr.H.
,eoani 1928Nr.5: D.m. W. In!! Nr.%2;K. ße r inre r und K. Wil·
monn t . D.ni.W.
lffl Nr.MI.
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Wenn leh mieh Im folgenden gegen Be r ing e , wende, 90 bezieh\ e, eieh auf seine Folserung m r Frage d~ ..Rtlcb\oß e1 auf
die Psyche", die er in diesem Zusammenhang e erhebt. Er bat die
Beobachtung gemacht, daß die meit ten Hranken von der erhöh ten
Vetlllsbarbi l ihre• Motoriums, 11/i
e 9ie sie unter der Ein11/irkung
de • Harruino er leben, k"einen ent&preehenden Gebrauch niacl1e11.Dnr·
aue sla ubt er lolgern 1u köoneo , daß 111/i8Chc
n de r organisehen
edrapyrarnld alen Be11/egung
'll!lllrung und dem al, ,,Antrieb ,seh11/Aehe"gedeulete n J)$)'ChisebenMeehaniBmus der Kranken keine
AbhAngigkeit be•tebt. Die"" Ableitung ist von Orund aus unbeteeh ·
tigt. ,iogar 11/enn man ,ei nen eigenen Audllb rungen folgt. Oibt
Be r i n get doch Milh•t zu. dall au• dem Parkin90tl8Chen oesamt..
1yndro11,durch duPha rniakonnure ineTeJ!lun kUonbeei nOußtwi td,
"'"as doch aueh ihn zum Schlusse ftlhren muß. daß noch eine zweite
organisebe Teill uoktioo am pa thologischen MeehaniBmul be teiUgt Ist
Er ha t nBmlich 1011/ohldie edrapyramlda l aU9jJelOsteErr egbar keit
bei Par kineon, al• aueh die Wirkungs h,slskell de• Harmi ns da raul
nicht gesehen. So besteh t, trotz des Vorha ndenseins einer Harmi nhe
wirkung eine noch von anderer Seite herkommende org1ni1c
lk„egung,9bebinderung, die, solange auch 1ie nicht ausgeschaltet
it t, keine Riiekschlii.H ea uldie P1ycbe zu ziehen erlaubt
Dellll!egenilber schließe i<h mi<h durchaus de r Meinung von
J a kob")
an, daß die psyehisehe Antricb811C
h11/lcb e und die SJH)n·
ldneit.ntsabnahme ~pathopbysiologiach auf die edrapyrarnidalen Slö-rungen 1urllckjlelllhrl 11/erden dllrlen und mhuc n".
Von meine m Stan d pun kt e a u, ist der p 1ychi1che Meehanis mu a der P a rk inso n k ra n ken wenig aten s am A nfang ih r e•
Lei d en, orga n i.che n U rapru ng i. Der eigen tl iehe Ko nflik t im
P arkim1onmen•c hen beginnt nlmlich m il d er Au slll! un g und
Au sfiih r ung einer Willen s reg ung. inde m organi,ch den n un
Jetzt 1icb r egen d en zum E rfolgo organ au1gesa ndt en Willen•·
Impul sen d ie r efle k t ori ,c he n, eben, o in du Er folg,organ gela n gende n , , ich wi d erstr ebe nd beme rk bar mache n. Da h er
a uch die bu onder , zu Beg inn je d e r Willen1h'an d lung auf.
fa ll en d e Ver lang sam u ng, die Enc h we r un g ihr er Auslö,ung.
E s beda rf erst eine • An achwe llena von ner vöae n Reizen in
d er Kort eJ:. um , Auf de m Umw ege det Rüc k enma rkt, trotz
de r wider8t r ebenden Gegen krll.fte d e m Will en,impuls
zum
Der P a rk in 8011men 1eh iat du
Du rchbruch zu ve rhelren.
Op [er ei n er organ isch beding ten mo t ori schen S paltung, d ie
i m Elfe kt eine Diskrepa nz zwi aehe n Wolle n und Können zu r
F olg e ha t. Unt er d ieten Oesichhpun k te n b ekomm t der beim
Pa rkin son ange wandt e Beg ri ff de r Ant ri ebue hwlehe
eine
ganz bea ti mm l e !'tlodifl kation, indem sie ala o rgani sch bedingt e der bei manch en P sycho se n vorko m menden
k raß
gegeniib e rges t ellt w erd en mu ß.
Damit soll abe r nic ht gesagt 1ein. daß d i e• e org an i,ehe
Ant r ieb n törung be im P a rk in aon men achen auch in der Folg e
oh ne w eit er e Wir ku ng au ! teine P , yeh e blei bt. Zu m Un ter ·
aehie d vom Gesun den, de r dur~h d ie D ienstba r maehu ng t elner motorisc h en W erkz euge un t er se in en Will en , teb die E inhei tli dt keit 1ei ne r Peuö n lich keit empfin det, at eh t doch der
P arki n son men sch eine r dunk eln, ihm daue rn d en tgege narbeiWe nn nun in der F olg e d ie Getenden Macht gegenüber.
wöhn ung a.n dieoen Zus tan d aieh nicht schnell genug einste llt, ka.n n di eser Kon flikt noch ae k un d ir psychi sch e Ko mplex e aus lösen . di e sieb de m orga ni,c he n Leiden au fpfrop fen .
Au r diese We iae wi rd der Par kinsonn ,ensch mit ,e inem au a
di e1em Konflikt - deasen bei de Kom ponenten nu n be kannte
Größen 1ind - sich e rgeb end en Seelen leben e in psychologi,c hea Prob lem ers l en Range s. So ee he ich , d ie Kranken bewußt od er u nbewuß t wenigsjen i am Anfa ng p•ychi1ch abhang ig vo n ihr em organisc h en Lei d en un d b in fe rn er d er
Uehcrzeugung , daß, wenn r ei n e P arkin,on fille ohne Betei ligung von poyeh iaehen Anom alien n nd ere r Herkunrt, epe" l .A. J a tob.
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ziell solcher, die mit Defekt von Hirn substanz einhergehen,
zur reehten Zeil der psychologischen Forschun g zugeführt
werden, dürften !ße aur jeden Fall zur Psychologie und Pathop!lychologie des Willens lnterewante Beiträge lietern
Zlli!ammenfas,11
1ng.
1. Unter
Zugrundelegung
von
Ergebnissen elektro graph iseher Unte rsuchungen am Parkinsonsyndrom ist suf das Akti onsstrombi ld der willkürlichen
Inn ervation als au! dae pathognomoniseh-eharakteristiseh e
hingewiesen worde[J. Die zwei in diesem Bilde auseinanderzuhaltenden Rhythmen, dere n Natur - die reflektorische des
einen und die w!llkürlichedesande .ren - lestsleht,spiege ln
die Struktur des Parkiu son wider, wonach zwei pathophysiologisehe Dominanten - ein d aue rnd er Erregungspr ozeß auf der einen Seite und ein A usfal l kortikaler
Impul se auf der anderen Seite - dae klinisehe
Bild beherrst:hen.
2. Unter diesen Vorauue tzungen ist der Venucb unternommen worden, die Wirkungsweise des Skopolamins und
des Harmin s zu besti mmeu. Während nuu das Aklionsstrom1:Jildder SkopOtaminwirkuug mit elektrographi8Ch wahrnehmbaren, in einer bestimmten Richtung zu deutenden Aenderun gen einhergeht,zeigt das der llarminwirkung keine vom
pathologl~chen Bilde abweichende Konturen, obwohl klinisch
eine Besserung eintrat. Unter Berücksichtigung der Path ologie des Parkin son wird der Schluß gezogen, daß dae Skopolamin die extrapyram idal e Motorik und zwar dämpfend
beeinflußt,währendduilarmindieKortexerregt,deren
Impulse aur pyramidalem · Wege zum Erfolgsorgan weitergelei tet werden.
3. Die Beeinflußbarkeit von nur einer Komponente des
Parkinsolll!yndroms durch du Harm in, die schon in der klinischen Literatur bemerkt und richtig gedeute t wurde, best!i t igt, wenn auch negativ,
die vo n mi r positi v, unabh!!.nglg
davon,
auf
ele ktr og raphi •
1e1chem Wege abgeleitete
Th eo ri ,e des pat~oto glschen
D oppe lm ech ani smus
der P a rki nsonschen Kra nkheit.
4. In Verfolg diese r Anschauung wird ferner Stellung genommen zu dei Harmi nliter atur, wobei besonders au! die
Fra ge det Harminellek tes auf den Parkinsonrigor und auf
dJe . Frage der psychisch-körper lichen Relation eingegangen
wird.
5. Daraus erst ergibt sich die bisher nicht erkannte
sichere Basis filr di e Zweckmäßigkeit einer k o m b i ni e rl en
Behandlung des Parkl nsonsyndroms, die nämlich unter Zugrun delegung der beide n Alkaloide dem gesa mten pathologi!!ChenMechanismusgerecht werden soll. Ueber ihre praktische Bewahrung sind klinische Unteriruchungen noch im
Oange.
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