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ditis, die der Gelenkrheumatismus a l s chronisch- herde im Herzmuskel an und für sich gestörten Blutv ersorgung weit 
rheumatische Form zu identifizieren vermo ·chte. mehr erschwert, als dies im allgemefnen der Fall ist. Aber das Ge-

Interessant ist die Bedeutuni du Cheyne-Stokesschen samtmaterla l beweist, daB gerade das Alter In besonderer 
Atmens in unserem Fall. es nimmt eine i;u der deliranten und somno- \Veise tu der rheumatischen Infektion prädispo

niert, lhnlich, wie wir dies fiir die Tuberkulose finden. 
Flc. 2. (Sch luß folgt.) 

62)illrl1er R.H. (1. VI. 1928. 

FI&. 3. 

62/lllrl1er R. H. '4. IX. l!J28. 

~ - ·- · . ... 
; ' -,. ~ 

62Jlhrlrer R.H. 30. XII. Hl:Z8. 

lenten Unruhe du Falles 2 analorc Stelluru: dn . Das Alter modllldert die 
f:rschcinunren der Anodmi e und luBert sie im Zusammenhanr mit ~er 
Sklerose der 11irnrd1Be mit Vorliebe 1,m Atemtentrum. 

Auch im Senium muß mit der rheumati schen Infektion als 
einer ganz wesentlichen Krankheitsursache ge
rechnet werden. Es geht nicht an. sich mit dem lrztllchen 
Schlar:wort der Ar te ri osk lero se :i.:u begnügen, dem nach 
allen meinen Erfahrunr:en eine unterr:eordnele Rolle :i.:ukommt im Ver
gleich :i.:u der rheumatischen l nfekUon. Naturgemäß wirkt erstere 
vielfach kompll:i.:lere nd. weil sie di e Durchblutung der durch Infektions-

Aus der P sychiatrische n u n d Nervenkli nik der Universität 
in Göttingen . (Direkto r : Ge h.- R at E . Sc h ult:i.:c.) 

Versu ch!? mit Harmin bd Ml?tenu phalitlkun. 

Von Dr. Ernsl Ru stlr;e. 

Im April 1928 vc rOffentlichte ß er in R c r •) die bisheriRen Er
gebnisse seiner Versuche mit einem nneucn, auf das extrapyramidal
motorischc Syste m wir kenden Alkaloid (Ba nistcrin)" . Er land bei 
Mctenzephalit! kern eine vorübe r gehende, günstige ßeeinßussung des 
Par kinsonsynd roms, und zwar vor allem eine Besserung der Wiil 
kürbewe11:ungcn ') . 

Da die che mischen und physikalischen Eigenschaften des ßani 
stcrins identisch s i nd m it dem seit l angem be k ann
ten Al k aloid H armin" ) aus P eganum Harmala (Steppen
raute) . worauf auch ßertnge r in seiner Arbeit hinweist, habe ich 
an unserem reichen Metenzcphaliti kcrmaterial untersucht, ob Narmin 
ähnlic h wie ßa niste rin auf das extra pyramidalc Sys tem wir kt. Das 
Har mln wurde uns von der Firma Merc k :i.:ur Vcrfiigu ng gestellt . Um 
eine VerglelchsmOglich kelt zu haben, wa ndten wir dle Versuchsano rd
nung Herlngers an. 

Wir 1abcn demnach subkDtan Dosen von O.OOS-0.05 tfarmln in wHrlc er 
Lösunr, un~ 1wu [n 27 ln]ekUoncn bei lnu u amt 18 Patienten, ~ußcrdem in 
2 Pi llen mehruc Tare lanr Jmal llrllc:b 0,01 Harm]n pu 0$, 

Sämtliche P atienten zeigten vor den Versuchen de utliche HyPo
und ß radykincse, sowie Mus kclrir:or . Die bei allen P atienten du rchr:e
liihrte Sc0pola mln-Atr0Pinverab rcichun11: wu rde bei 6 Patienten schon 
meh rere Tage vor de m Har minversuc h untcr::irochcn, bei de n übrige n 
fortgesetz:t. Ein Unterschied in der Harmlnwi rkung während bzw . 
außerha lb der Scopola min-Atropinbehandlung war nicht festzustelle n. 

Ich fasse unse re Erce bolsse kur:i.: zusa mmen: Eine ßeei dßussun11: 
des ßlutdruckcs und Veränderung des P ulses sahen wir in keinem 
falle. 

Dei 6 Patienten stieg 5----20 Minuten nach der Inje ktion von 0,01, 
0,02 und 0,04 Har mln die J?ulsfrcquenz um 12-- 16 Sch!Age ln der 
Minute. Vielleicht hing diese Pulsbesch leuni11:ung mit der auch sonst 
offensichtlichen psychischen Errcitunr: zusa mmen, was um so mehr :i.:u 
vermuten ist, als sie einmal schon auftrat, ehe das lnJckt resorbiert 
sein konnte. Auch blieb bei zweien diese r P atienten eine P ulsbe
schleunigung später bei Wiederholung einer Inje ktion in derselben 
Dos is aus. 

Eine Pu lsvc rlangsamun g von 8- 16 Schl:111:en ln der Minute sahe n 
wir bei 8 Patienten bei Dosen von 0,01-0,0J, und :i.:war 10-23 Minu
ten nach der lnJektlon. Der zeitliche Eintri tt de r Sen kung der Puls 
zahl und ihre Abnah me gingen nicht mit de r Höhe der Ha nn indosis 
parallel. 

ßci 16 lnjc ktronen klat:ten II Patienten nach Verabfolgung von 
0,02-0,05 Har min 7- 18 Minuten später über Schwindel, Ohrensausen 
und Ohrenklinge n, Gefühl von Trun kenheit, einmal auch über Uebel 
keit und Brechneigu ng. Auch hier hatten wir nicht den Eindruck, als 
ob die Er sc heinungen um so eher aufträten, ic r:rOBer die inji:i;ierte 
Dosis Har min war . Die Neigu ng der P atienten zu solchen Reak
tionen wa r verschie den groß: bei einigen vo n Ihnen nahmen diese Er
scheinungen mit V.crgrößerung der Harml ndosis an Intensi tät und 
Daue r zu. In einem Falle hielt der Schwindel mehrere S tundtn lang 
an , während diese subje ktiven Mißcmpfindunr:en be i a llen übr l11:en 
Fällen nach etwa 15-60 Minuten abgc klun11:en wa ren. 

In einem P1Ue saben wir bei einem Patienten mlt duernd stark .(bis 
za SO und mebr Atemtä&en Je Minate) bescblnnicter Atmun1, dJe wir aul 
eine zentra le Störunc zurncklUbren mtk:bten, ZO Minuten nacb der lnlektlon 
von 0,0 1 Harmio ohne Jede sons1lce wabrnehmba,e oder vom Patienten em11-
laodene Whkunt der lnJektlon eln Zuriickcehen der Atmuocslreqaeoz von 
40 auf 20 AtemzG1e In der Minute. Und erstun!leherwelse blieb die Atmunt 

1
) N•rvman:t Nr.5. - 1) In der Zwlschmull hlbtn L. L ewln und 

P. Sc h a s t er In der lkrllm-r Medlzlnls<:llm Ouelbchaft am 13. II. 1919 Bber du 
Banlitcrlo tMeridlttt. {Vrl. D. m. W. Nr. 10 S.419.) L cwJn Elbt an (vil. aa,;11 
L LcwJn: Phant.Uka S.188), daB das Banlstcrlo aus dtr Malplihla«e Ban!stcrJa 
caq,I rtwonnm wird, dit Yon dm l'.inscborcnen Jm slld[kbca Ouayana als R:ausdttlft 
vonvmd•t wtrd. e. !Dlllt am;II Im 1'torverS11Cb zu mOlorlschm fr ruunim ohne 
B„lntrlcbUnnt dH lk•'llBtulns imd eruu&1 tMelm ttem!ptor!br lkweruqiimp•lse. 
- ' ) Sttrn mach!Jndtr D1sk111slonzu dom Vorttu: von L twln1111d Sthusttr 
d.orauf 1afmubam, dd tr das lhn!lch wirkende Hum.in In 4 l"IJlen mlt l':rlolr 
anin,lllld\hal.(D.111. W. J9211S.419.) 
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noch st11ndenlanr oihla und tid,sodaB die SchlalsaalkameradendesPatienten 
am nfchUu Moriren Sl)()ntan anuben, der Betreffende hbe nnch nie die 
canu Nacht hlnduch so r11bir 11nd rleichmiBi1 cu.lmet. 

Ein objektiv deutliches Nachlassen de~ Muskclrigors fanden wir 
nur bei 6Pa1iente n, und zwar nach der Injektion von O,OZ----0,03 Har· 
min. In J Fällen war der vorher starke Rigor bald ganz: verschwun. 
den, um sich nach etwa 20 Minuten wieder gellend zu machen; ln allen 
Flllen blieb er mehrere Stunden lang geringer als sonst. 

Bei 9 Pa tienten war der Tremor verlnde rt : In 3 fllllen nahm er 
lS-18 Minuten nach der Injektion von 0,04 und 0,02 Harmin deutlich 
zu; in 4 Fällen ließ er 10-15 Minulen nach der Injektion von 0,01 und 
0,02 deutlich nach. In 2 Fällen nahm er erst wescntHch zu und hörte 
dann fast ganz auf, und zwar eigenartigerweise gleichzeitig mildem 
Nachlassen des Rigors. 

Objektiv am deutlichs ten und für den Kranken selbst am ein• 
drucksvolls tCnwa r dießeeinflussung der Willkilrbewc . 
g u n gen. Wir sahen bei IJ Kranken, denen insgesaml 16mal Harmin 
injiziert wurde (0,01--0,05), eine deutliche Besserung der willkiir· 
Heben Beweglichkeit, und zwar sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit 
des ßcwcgungsablauies und Ausgiebigkcil der Bewegungen, als auch 
der groben Krail, der Ausdauer und des Rhy thmus bei der Oiadocho-
kincse. Diese Wirkung des Harmins wurde nach 10-22 Minuten dcul· 
lieh, ohne bei grOßeren Dosen Harmln eher einzutre1en und länger 
anzuhalten; doch objek1iv war der Effekt in allen f ällen nach llng. 
s1ens einer Stunde vorüber. 

Hier ist ein Unterschied unserer Er fahrungen mit dem Harmin 
gegenüber den von ßcringer mit dem ßanisteri n 11:cmachtcn her• 
vorzuhebcn. Denn währe nd B c r i n g er angib!, daß eine Besserung 
der aL1tomatischcn Bewegungen lm Gegensatz zu den willkürlichen 
nicht festzustellen gewesen sei, hatten wlr bei unseren Kranken, bei 
denen die Willkürbewegungen weniger gehemmt waren, immer wieder 
den bestimmten, aber natilrlich nicht kon1rollierbaren und objektiv 
nkht festzulegenden und zu beweisenden Eindruck, als ob die 
gesam t e unbewußte ßc wc1tllch1i:eit ebenfalls 
besser 11:eworden sei. Einlge Kranke waren offensichtlich 
insi:csamt freier beweglich und zeigten vorüben:ehcnd nicht im bis
herigen Maße das myastatische Verhalten der Gesamtmotorik und vor 
allem ihres automalischcn Anteiles. 

Des weiteren war der von ß er J n g er vermißte „Rückstoß auf 
die Psyche" bei mehreren unserer Kranken, und zWar bei denen, die 
eine Besserung der Myas tase zel11:tcn, ganz deutlich. Diese Pati enten 
waren-leide r zu sehr-beglilckt über das neue Mittel, das ihnen 
nun hellen werde : sie zeigten den ande rn Kranken wiederholt s1olz, 
was sie Jetzt alies unternehrncn könnten, und waren enttäuscht über 
das rasche Nachlassen der Wirkung,die sie auch dann noch wahrzu . 
nehmen glaub ten, wenn objektiv schon lange kein EinßuB des Harmins 
mehr nachz:L1wcisen und auch sicher kaum noch vorhanden war. 

Oiue zuletd erwlbnte Wirkunr dn Harmins war be$0nders deud~ch 
bei einem J11nren Akademiker auf 11nserer e.nupha litisabteilunc, der eine 
hochrndire Akinese und Behlnderunr der WUJkOrbewecunren zeirte. Nach
dem er Jmal zn Versnchszwecken Hannln bekommen und dessen WlrkunK 
vcr5pOrt hatte, bat er Jedesmal, wenn er Vortrlre oder wissenschallll~he 

::::d~r:~rdr~!::::he:n;o~~e:o•:;treil~:eneink~~::m:~r~:;h;:!'c e:;~: 
Krankhe it daM nicht so aull1Uew. tin udere r Krallkcr, der du Humin 
ebenfalls von de11 Versuchen her kannte, bat vor seiner Abreise dtincend 
nm eine Harmininld<tinn, da er dann wlbrtnd der weiten R:cise nicht so be· 
hindert und unbeholfen sei. 

Ich erwllhne noch, daB wir das Harmin 2mal \\'lhrcnd eines tonl· 
sehen AugcnmuskclkramJ)fCS gaben, ohne einen Einfluß auf ihn fest· 
stellen zu können. 

Zwei Kranlr.c, die das Alkaloid un lchSI per iojectionem bekommen hatten 
(darunter d~r oben erw.thn te Patient mit der eneuiven Atembeschlunicuncl, 
erhielten es dann 8 Tu e Janr Jmal Uc!kh per os l:n der Dosis 0.01. Eine 
Wlrtanchllebsubiektiv und objektiv an. 

Was die Höhe der verabfolgten Dosis angeh!, wiederho le ich, daß 
wir einen Paralleli smus zwischen Höhe der Dosis des Harmlns, der 
Schnelligkeit des Eintrittes der Wirkung und der Ouanlität und Ouali
tit der faßbaren Veränderungen bei den Kranken vermißten. Es war 
in keinem falle, auch nicht bei der Anwcndunl:" verschieden hoher 
Dosen bei de m selben Kranken, ein qualitativer oder quantita · 
tiver Unterschied In der Wirkungsweise des Harmins erkennbar, bis 
eben auf die schon angeführten Sensationen wie Ohrensausen, Schwin. 
del usw„ deren Zunahme bei hOheren Dosen unverkennbar war; des
halb wurde von Verabfolgung von mehr als O,D.5 Harmin pro dosi 
abgesehen. 

Der z e i t l i c b e Ab 1 a u f der Harminwirkung war, soweit wir 
sehen konnten. in der Regel fol11:cndcr, Nach durchschni ttlich IS Mi· 
nuten traten Schwindel· und lhnliche Erscheinungen -auf, dann nach 
einigen Minuten - \\'enn diese Erscheinungen noch bestanden - die 

liesserung der willkürlichen ßewCKlichkeit, gewöhnlich gleichzeitig 
mit dci- Pulsverlan1sa mung. Beide klangen in einigen f ällen nach 
etwa weiteren 10 Minuten Rleichzei1ig mit dem Nachlassen der 
Schwindelerscheinungen wieder ab: in einigen andern flllen bcstan• 
dcn sicwcsc ntlicbl :l.n11:cr. 

Zur Illustrie rung unserer Versuche füge leb Protokolle über zwei 
lnicktionsversuche bei: 

l.2 8JlhrlccrM1nn, fncephalitischron .e 11idem., mit hochrradircrAkin ese; 
insbesondere ist dq Gehen erschwert 11nd stets nur fllr wui1e Schritte 
selbsllndil:: mOcllch 1mter starkem Nachschleppen du linken Beines; linker 
Arm willkllr!ich kaum bewe1bar 

h1)ektion von 0,02 Harmin. Nach 12 Minuten: Klinren und Sausen In 
den Ohren; nach 14 Minuten ; GelUhl yon Uebelkeit und Ohnmacht; nach 
18 Minuten: Zunahme des (sonsl latenten) Tremors der linken Hand; aktive 
Hand- und Armbewerunren deutlich rebesSttt; nach 23 Minuten : Uebelkeit 
und Ohrensausen lassen nach; Plllssenkuna: nm 8 Sehlire in der Minute: 
nach Z5 Minuten: Ganc bedeutend freier 1111.d sicherer . Der Kranke SPrinrt 
die rebocen verlaulende · und 20 Stufen zlhlende Treppe 111lt croßen Sitzen 
herunter und wieder herauf, rcht liuf dem Plur sicher und kaum behindert 
aul und ab, ohne wuent!iches NachschlePPtn des linken Bcinu; nach 40 Mi
nuten; Nachlassen der objektiv wahrneh.mbillrco Bcsseranr; das GelUhl der 
.,.ErleichleruncundBcfrciunr"bestehtnocheinlrcStunden. 

'2. 5011hricer Mann, fncephalitis chron. epidem., schwe re Mr astase; kaM 
nicht allein vom Stubl aufstehen; völlire Akioese. starke Piilsionen. Mit 
cro8cr A1utrcnru.n1 brinrt erzitternd und beschwerlichJOBeucc- und Streck
beweruncen der- Arme von rerinrer Au51iebi1keit iustande. 

Injektion voil. O.OS Harmln. Nach 7 Minuten: die"Jben Sc:weJull.&"en 
können cbell.$00lt, Jedoch bedeutend auSiiebirer und leichte r ausrdGhrt wer
den; nach 1J Minuten: Kopfdnick 11nd Benommenheit ; die obenrena nntcn ße. 
werunrea 73mal: er steht ohne UnterstQtiunc auf und reht einl&e Schritte; 
nach 18 Minu!ell: Schwindei&e!Dbl; Puls um 8 Schltce in der Min11te wenire r . 
Die Bewe1lichkeit der Arine ist aktiv und passiv 1ebessert; das vorher 
deutliche ,,Zahnr1dphlnome11. .. ist minimal; nach ll Minuten, er steht leicht 
auf und reht ohne UnterstiUzunr mebrlach quer durchs Zimmer: die sons: 
belerte und leiH Sprache isl laut, deutlich 1111d klanrvoU; ancebUch bat die 
sonst vers11llrte innere Unruhe und Hemmunc nachcctassen: er ffihlt sich 
freier; nach 30 Minuten: der Schwindel ist vorbei; die Bcweirlkhkcit IIBI 
nach; du Gelllhl der l!rlekhterunc und des rrd cewordcnsc lns hllt an. 

Da uns bekannt war, wie sehr Willensimpulse und suggestive Ein• 
IJüssedie„Hem mung"derEnzephalillker durchbrechen können.gaben 
wir mehrfach Pa1icn1en; die das Harmin schon kinnten, oder solchen, 
die durch andere von seiner eindruc ksvollen Wirkun11:5weise gehört 
ha tten, lnicklloncn von J)hYsiologischer Kochsalzlösung sub nomine 
Harmln. Die Kranken gaben deutliche Unterschiede an zwischen 
OuaHtllt und Quantität der Wirkungsweise dieser Spritze und den bis
her erhal1cnen, pder warc n enttauscht , daB das gelobte Mittel bei ihnen 
nich1 anschlage. Nur ein Kranker mit erheblicher Krit iklosil(keil und 
Euphorie gab auch nach der Kochsalzinjektion eine wesentliche Bes
serung an, sag te aber ~uch sonst von Jeder Arznei, dlc er bekam, daB 
es ihm seit dieser Medikation wieder „Immer besser" gehe, wenn auch 
keine Rede davon sein konnte. Wir glauben hiermit die Möglichkeit 
suggestiver Einllüsse ausgeschlossen zu haben und die beobachtete 
Wirkung allein dem Harmin zuschreiben zu ·können. 

Nur in 4 F:1.llen gaben die Kranken an,'kminerlei Einfluß der Jn. 
jektion vcrJ)iirt zu haben; es handelte sich hierbei um· Dosen von 0,01 
und 0,02 Harmin. 

Eine weitere Auswertung der Beobachtungen war uns nichl mö~
lich, da uns nur eine geringe Mcnll:C Harmin zur Verfii11:ung stand 
J edenfa ll s sch.eint das H armln m i t dem ß anl 
s 1erin die Einw l rkun g auf das extrapyrami dale 
Sys t e m ge m einsam zu haben, wenngleich es nicht so 
konstanl wirkt, wie es ß c r in i: c r vom ßanlsterin angibt. Wegen 
der erheblichen flilcht igkcit der WirkunR des Harmins 11:ilt filr seine 
pharmakologlschc Eignung in der Theral)ic des cXtrapyramldalcn 
Syndroms vorJäufiR sicher dasselbe wie IOr das Banisterin: Beide 
Pr lpa rate sind therapeutisch nicht z:u verwer ten, solange es 
nichtmöglichis1.ihreWirkunnwelsezuprotrahieren. 

Aus der :Medizinischen Klinik der Sudenburger Krankena nsta lten 
zu Magdeburg _(Direktor P rof . E. Schreiber f). 

,,Oum anln" -Behandlun g bei mulllpl er Sklerose. 
Von Dr. Ernsl HOmann (Erlangen). 

Geleitet von dem Gedanken , daß als Erreger der Multiplen Sk1e• 
rose in erste r Linie vom ltiologiscben Gesichtspunkte aus die Spiro-
chaete argentinensis angesehen wurde (Kuhn, Sle i ner- zitier1 
Ku I k o w), haben verschiedene Forscher die Sa lvarsant herapie bei 
dieser Krankheit emJlfohlen (K alber l ah, D'reifuB, Stern· 
Pi Per, W. Schmitt). Die mit ihr erzielten Ergebnisse waren 
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