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Aus der Psychlatrlsch-Neurologlschen Klinik 
der Unlversitit Wien 

(Vorstand: Prof. Dr. Hans Hoff) 

Serpasit-Behandlung 
bei extrapyramidalen Hyperkinesen 

Von f. Gerstenbrand un,I K. Weingarten 

Yers1·hi1•clentlich "11rclc über dn� Auftretrn Pnrkinson
iihnlicher Zustnndshilder nls Nebenerscheinung im Rnh
men ,on St•rpnsil-Behandlungen berichtet. So erniihnen 
K I i n e und St n n I e y diese Er,d1r.inungrn bei 5o'o ibrrr 
Pntirntrn, dir nllerdings meist kunfristig und mit nird
rigl'n Dosen bchunclclt wurden. W t• h e r  dogrgrn fnnd bei 
Jünger gefiihrtrn Therapien mit hohen Do�rn Serpaqi( ein 
Purkin�ons} tHlrom in 29 von 33 fiillen. F I ü g e I str.llt 
1111 einem griil\cren Patientenmaterial fest. daß bei einer 
durch Wochen laufendrn Scrpasiherabrrirhung \"Oll täglich 
10 bis 15 mg häufig Purkinson-iihnlirhe Bild<'r nurtrrtrn. 
,\uch aus dPm Beob111·htu11gsmntrriul unserer Klinik i'lt 
ühnlichr'l zu entnehmen. Die bei dt•n serpnsilbrhandelten 
Patienten enbtandenrn ''eränderungrn gleichen grob einrm 
Porkinsonsyndrom, \\ei,en aber clorh drutlicf1e Unter
�1'11iocfo vor nllr.m dahingehend auf, daß es bei drn medik11-
m1·11tös erzeugten Purkin�onbilclrrn nie zn einem au'lgr
prii�trn Rigor und ty pi,dwm Tremor kommt. Auffallend 
�tnrk dagrgt•n sind die ,\kinc�e sowie die dcutlil-hen , ege
tnli\en c::;� mptome ,orhnndrn. F I ii g c I weiqt dn1.u noch 
nuf ein br,onderes psy1·hb,ches Yrrhalten hin. wckhcs er 
am besten al„ stillr. Euphorie zu brzcicbnrn glnubt. 

Beri<·htc über eine thcrapcuti,t·he Auswertung dieser 
mcdiknmrntös erzeugtrn, extrnp} ramidalen S) mptomatik 
sind bishcr , rrrinzrlt bcknnntgtrn orden und wurden nn
fnngs nur nebenbei angeführt. Uns waren sie erst nach Be
ginn unserer Brhundlung"ersurhc zugänglich. K 1 i n  e und 
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