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1. A 11 g c m  e i II e C c;; i c ü I s p II n k t. e d e r m e d i
k a m  e II t ü s e n P a r k i 11,o n -Thcr a p ie
D11rch die Einfii·hrung wirksamer synthetischer 

Priiparntc- wurden der symptomatischen ßehandlung 
des Parkinson-6ynclroms 11t'uc Wege erschlossen. Die 
Therapie mit ßp)Jadonua-Alkaloiden \\'UrdP zwar nicht 
völlig 1·crdräng1 - ihre Wirksamkeit ist unbestrit
fpn -. doch lassPn in den mcistPn 17üllcn gröl!crc!s
'IVirkung-sspektrnm und 1,!'.Cringere ;\lebenwirk1111;.r den 
Einsatz S\'nlheti.sc-her Priiparatt• angeraten sein. 

Clwmisch handelt es sich um mit zvklischcn 
Hasc-11 substituierte Propanolderivate (Akine!on®. 
Ariane®. Kenrndrin®). ferner urn Antihistaminika. z.B. 
,Jen �'lonoälhanolamina,bkömmling Benadrvl® oder das 
l'iperidi1ull'rivat Soventol®: cl11rc:h g·eei;mete Substi
tlltion wird der Anlihistamindiaraktcr zugunsten einer· 
aoticholinergischen Wirksamkeit zuriickgedräng-t (Di
sip,nl®. KPithon®). Dibutil® und IJip,urcol® sin,d J>he110-
lhiazinderi1·atc. die jedocl1 ihre Zu,grhörigkcit zur 
Athylendiaminrciht• <!rkPnnc·n la�sen. Die wirksame 
Kon;po11e11te des Diphcnlrvdramins mit der des Atrn
r··, ·,'I' "'·,pn 1,f'!l/.f ·upin /Co!!'Pnlin®) und Ethyhcnza
tropin (Ponalid®). Ein substituiertes Clutarsäur-cimid 
ist das At11rbn11®. das dem Doriclcn® chemisrh nahe 
l'Pl'll'flllrlt bf. 
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Allen svn the tischen Pharmaka ist die m e h r oder
minder ausgeprägte anticholinergische Wirksamkeit
mit den Belladonna-Alkaloiden gemeinsam. Daneben
t r.itt bei den meisten Präparaten ein m vospasmolvti-
scher. speziell ein n ikot ino lyt.i sche r Effekt in Er-
scheinung. wobei sich in pharmakologischen Unter-
suchungen gezeigt hat. dall die nikotinolvtische Wirk-
samkeit dieser Präparate ein guter Maristab für ihre
Wi r-lou ug gegenüher der Pa rk in snn-Sv mptomal ik ist.
Mehrere Präparate haben antagonistische Wi rk u ng'
dem Histamin gegenüber.

Auf die Bedeutung der in den Ka techolarn in- und
Se ro ron instoffwech se l des Gehirns eingreifenden Sub-
stanzen (L-Dopa. Mnnoarn inooxvd a sehemme r) soll hier
n-icht eingegangen werden. Die bisher durchgeführten
Untersuchungen sind erfolgversprechend. haben je-
doch noch nicht zur Einführung geeigneter Präparate
geführt. die in gröllerer Breite Anwendung finden
könnten. Auch das Py r idoxal-ö-Phosphat (Vitamin Bo)'
dessen Wirksamkeit ,gelegentlich betont wird. spielt
vermutlich als Coferment einer Decarboxvlase in
Zusammenbang mit dem Stoffweehsel der biogenen
Amine eine gewisse Rolle.

In der Praxis der Pa rk in son-Beh a n d l u ng gilt es,
eine Vielzahl von Symptomen. hinsichtlich deren Ent-
steh ung noch manche Frage offen ist. symptomatisch
zu bessern: Akinese. Tonuserhöhungen. Tremor. UIII
die Kardinalsymptome zu nennen. Daneben bestehen
die sehr wechselh aft ansgepräg·ten. weiteren soma-
tischen Störungen und psvch ischen Ve räude rungen.
Das klinische Gesamtbild wechselt von 'Fall zu Fall.
Es hängt von der Ätiologie. dem Alter. der Er k r a n-
kungsdauer. vermuilich dem Geschlecht und selbst-
verständlich vom Ausmall der anatomischen Schädi-
gung ab. Eine kausale Therapie kann es nicht geben.
es ersoheint daher für die Behandlung 'bercchti.gt, den
Gesamt,komplex der Erkrankung' z u sa m me nfa ssc nd als
"Parkinson-Syndrom" anzusprechen. Gebessert werden
die Symptome. und dies du roh jedes Präparat nach
Maßgabe seines besonderen Wirkungsspektrums.

Mit den anticholinergisch. mvospasmo lvt isch und
njkoti no l v tisch wirksamen Präparaten lällt sich die
Störung 'elf's extrapyramidalen Tonus bessern. Die
tremorhemmende Wirkung steht der auf den Bigor
bei den meisten Präparaten deutlich nach. Eine Aus-
nahme machen dabei Benztropin und Ethvbenzatropin.
die die wirksame Gruppe eines Antihistamini'kums
(Diphenhydramin) mit der des Atropins kombiniercn.
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Die Anthistaminika selbst haben einen An ti-Tre mo r-
Effekt. die verwandten Phenothiazinabkömmlinge un-
ter ihnen auch anticholinergische Wirkungen. Die
Akinese ist in der grollen Mehrzahl der Fälle durch
keines der handelsüblichen Präparate befriedigend
zu bessern. Vielleicht gelingt es einmal über die Be-
einflussung des Ka techolarn in- bz w. Seroton instoff-
wech se ls des Gehirns Abhilfe zu schaffen. Die ver-
sch ierlen e n. n ioh t genannten som a t.isch e n und psychi-
schen Svm ptorne werden sehr u n te rsch ied lich durch
die gebräuchlichen Präparate beeinflullt.

Die Pa rk insou-The rapie kommt in den Anfangs-
stadien u nd in ..mon osvmptorna tischen" Fällen meist
zunächst mit einem einzelnen Präparat aus. Sonsi
ist die Kombination wi rku n.gsve rsch iederie r Stoffe die
Behandlung der Wahl. Welche Präparate zu kombi-
nieren sind. hängt vorn jeweiligen Zustandsbild und
elen persönlichen Erfahrungen des Therapeuten mit
dem Wi rk u ng sspckt rum der Präparate ab. Individuelle
Therapie nach dem Baukastenprinzip ist notwendig
lind. neben den operativen Möglich keite n. die einzige
Möglichkeit. auf längere Sicht den progreclienten Ver-
lauf erträglich zu gestalten.

2. C h e m i e u II d P h arm a k 0 log i e d e s Kr 339
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Abb. 1 a, b. Elektromyogramm (EMU) lind 'I'rernorruechanograrnm ('1'1\18) mit Hilfe eines elektromngnet.ischen Transduktors VOI' und 5, 12, 28, 39
und H Minuten nach intravenöser Injektion von 2·5 mg Kr 33~ registriert" 63jiihriger Patient, Pa r klnson-Syndrorn mit vorherrschendem Tremor bei

minimalem Rigor
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Yel'f[j,gullg, In der folgenden .~uswel'tuIJlg ennzer Beha nd-
lungsprotokolle wird zunächst nur die Xlenge der ver-
[ljhrf'ichten Substn nz berückslchttgt : 'Will Vortell hzw. der
lIntf'I's,'hiNllichen Wi rkung dieser oder jener Vernbrel-
chungstorm wh-rl ahschlleßend zu sprechen sein,

nie Hp!Jan<l]'u"'g wurde stets mit (11'1'eintaohen Form
I'f',l!onnen, spötE'r wurde dann - hel erwiesener Wl nksa m-
keit im Ei nzelf'a l l - auf clie Depotform e-inlgestf'llt.

3. P a t i e n t e nun d Ver s u c h san 0 r d n u ng

05 Patienten im Alter von ~8 his 83 .Inh ren. ~-l Frauen
und ,1,1 ~IiinnE'I', \\'lll'{]" \'E'r;.ouehs\\'ei;;e Kr 339 allein 0(11"1'
in Koinblnn t lou mit einem anderen Anri-Pa.nklnson-Prä-
pn rn t \'el'nhl'eic!Jt, Es hnJl(leltE' sieh durch wegs um nmhu-
lante Pn t ieut en, (lie sich regel.miißig in etwa 8tägigen Ab-
stii uden .if'\\'ei ls rlem gleiehEln Tritersucher vorstellten, der
sf'lnen l'ntf'r;;lJ('hlmg-"hef<llJlll in einen f'ii r alle Fälle glei0h
:t 11;;gf'a111witetf',n Proroknljbozen ei ntnug.

)i riolngiseh wa I' hei rlen gf'nanntell Pa t,if'nt,en i.n
:!::\ 1"i111f'n ~ine Pn rn Ivsis a,l!itans~ in 19 F'ii llen f'in post-
pnrpphnlitis('lier Pn rk.i nson isrmux und in 9 Fii llen ein
nrteriosklf'l'otisclif'I' Pa i-k iusonismus nnzunehmon. Au ßer-
dem wmrrlen D Pa r lentr-n mit Pa rk tnson-Svmptornen nach
f'ilWIIl rm umar.lsr-hen npn lüschen ~~'n(lrom hehnndelt. In
:; F'ii l len mußte d ie ätiologlsche Frage unzeklä rt bleihen.
E'~ h:J1J.1lelte sich vorwlezend um sC]I\\,eI1kl'anlke Pattenten
1I1lt a'11sg-f'priig-tel' Svrnptomat i.k. Kr 339 \\'IlJ'(le zunächst
ein;!;esetzt, weil eine anllel'e ~[ecli.katinn unlbefrif'(lig-eilld in
df'r Wlrkunz hl ieh Oller gf'\\,ol-Ilen wa r: oder aber Neben-
w i i-kunzen ließen IIf'n IV f'eh seI des Präna rares n,n,gf'zf'i,;!;t
f'I,scheinen,

4, B e h a n d I u n g mit Kr 339
(Ergebnisse und Diskussion)

Zunächst wurden 12 Patienten allein auf täglich
3 Tabletten Kr 339 zu 2 mg eingestellt. Das Ergebnis
nach einer du rchschni ttl ichen Behandl ungsda ue r von
93 Tagen wird in Tab,t zusammengefarlt.

Es zeigt sich eine gute, fast selektive Wirkung
auf den Tremor und - damit z u sa m men h ä nge n d _
a u f das Sch rif'tb i ld. Kr 339 beeinflufH das Gesamtbild
der Erkrankung in dem Marle, wie dieses vom Tremor
bestimmt ist. Unsere Beobachtungen stimmen in diese r
Hinsicht mit denen von Ga n gib e r g er und U m-
ba c h ' überein. die die Beei rrf'l ussu ng des Tremors
d u rch Kr 339 elektromvographisch objektiviert haben
(A1Jlb, 1)"', Bei vorwiegendem oder auch nur ausgep räg-
------

* Wl I' verrla nken ,Ia,s EJIG Herr-n Dr. .T, Ga n.:z:1-
11 •• I'l,l!f' 1', Oherarzt :111 der :\"ellrochiJ'11rgi'~('hen Untverst-
tiits,kl.illik WielI,

(

5, Kom bin a t ion s b e h a n d l u n g mit Kr 339
(E r g e b n iss I' und Dis k u s s ion)

45 der einer kombinierten Therapie unterzogenen
Patienten erhielten täglich wenigstens 3 Tabletten
Kr 339 zu 2 rng. Das Ergebnis dieser Behandlung nach
du rohsehn ittlich 102 Tagen \I' i rd zu nächst übe rsich (-
lieh in Tab, 2 gezeigt.

Die Erg ebn isse der Tab. 2 sind n ich t ohneweiters
miteinander vergleichbar. da die angegebenen Kombi-
nationen gezielt n ach der vorherrschenden Sympto-
matik eingesetzt wurden. Bei forlgesehr,ittenen Fällen,
in denen dic beiden Kardioalsvmptome Rigo r und
Tremor etwa gleich stark ausgeprägt sind, empfiehlt
sich die Kombination des Kr 339 mit dem ü'be rwiegen d
gegen den Rigor ger,ichteten Akineton®, In solchen fort-
geschrittenen Fällen, in denen der Tremor überwiegt.
ist von einer Kombination mit Cogentin® 0(1 er Ponalid®
ein befriedigender Erfolg zu erwarten, Die beiden
letztgenann ten. ehern isch sehr ähn liehen Präpa ra te
haben auch ein ähnliches Wi nkungsprof il: Sie wirken
etwa gleich intensiv auf Rigo r und Tremor, sind aber
ebenfalls allein nicht in der Lage, schwerere Kr a rrk-
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Tabelle 1. Behandlung 1'011 12 Patienten mit Kr .339, Ergpbnis
nach durchschnilllicher Behondlunqsdauer !'On 93 Tagen

0 +/- +

Akinese .. , , . , , . , . , .... , , , In :2 n
Rigor",." .. " .. ,., .... , Ö I) :2
Tremor,.".", .. , ... ". , 1 3 S
Gang,."" .. "", ..... , . 6 .Je :2
Haltung." .. , .. ",."., , I) 4 3
Schrift ... , , , , , , , , , . , , , , , , 4 3 I)
Sprache .. ' , . , , , . , , .. , . , , , 10 o (I

I
-

Vegetative Symptome .. ". fi I) 1
Psychische Symptome "." 6 4 :2

o = keinerlei erkennbare Wirkung,
+/- = erkennbare, jedoch nicht befriedigende Wirkung,
+ = gute, voll befriedigende Wirkung,

tem Higo r reicht indessen seine Wdr ksam ke it nicht
aus. und es muß dann mit einem weiteren, speziell
auf die extrapyramidale Tonuserhöhung einwirken-
dcn Präpur a t kombiniert werden,

Eine optimale Wi r ku ngsb rei te ist. je n ach Lage
des Falles, in Kombination mit A,kineton®. Cogentin®
oder Ponalicl® zu erreichen,
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Tabelle 2. Behandlung W1! 45 Patienten mit Kr 339 lind einem
weiteren Anti- Parkinsou- Prä parat

Kombination von Kr 339 mit
I

Akineton® Cogentin® Ponalid®
------- --

Durchschnittsdosis 6 mg
- -

6 mg 6mg 6·4 mg
---

Beurteilung der Wirkung

1 I I + I 11

:I&I~I+ !& +1+ + & + +

Akinese .......... 5 513 - 7 5 :2 -15 91 4-
Rigor ............ - :2 8 3 1 2 9:2-4113
Tremor ........... - 1 8

1
4 - 1 9 4 1 6 9 3

Gang ............. 3 4 G - <) 7 4 112 9 7-, -
Haltung .......... :2 7 3 1 :2 G G - 4 8 G-
Schrift ........... 1 2 ~I~2 1 7 4 2 5 9 2
Sprache .......... 2 7 3 2 9 - 3 4 11-
Vegetative

Symptome ...... :2 3 5 3 4 4 4 :2 1 G 10 1
Psvchische

31314 414Verä.nderungen .. 3 4 2 :2 7 8 1
I = 13 Fä.lle I= 14 Fä.lle I= 18 Fälle

Beurteilung der Wirkung wie in Tab. 1. + + bedeutet
hier: ausgezeichnete, besonders eindrucksvolle Beeinflussung.

heitsb ilder ausreichend zu beeinflussen. Der Voll-
ständigkeit halber sei erwähnt. daß in den schweren
Fällen. in denen der Rigo r überwiegt. eiu e Kombina-
tion von Cogentin® oder Ponalid® mit einem über-
wiegend gegen den Rigor gerichteten Präparat die
besten Erfolge zeigt.

Es wu rcle bereits darauf hingewiesen. daf die
Sym ptoma tik in allen zu r Diskussion gestell ten fäl-
len ausgeprägt war und ..monosymptomatische" Fälle
n ich t erf'aflt wurden. Die Ausprägung der Einzel-
symptome war praktisch durchwegs als .,schwer" zu
bezeichnen. Die Tab. 2 zeigt, daf die Kombination von
Kr 339 mit dem vorwiegend gegen die Ak inese gcrich-
teten Akineton® eine beträchtliche Wirkungsquote auf
Rigor und Tremor, jedoch auch auf die anderen
Parkinson-Svmptome h.a t. Der Anteil von guter und
ausgezeichneter Wirkung ist mit 11 von 13 beim
Rigor und 12 von 13 beim Tremor in Hinhlick auf die
sonst mögliche Beeinflussung bemerkenswert hoch.
In engerem Zusammenhang damit steht die Beein-
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flussung der Gangstörung und des Schriftbildes. Auf-
fällig gut war die Besserung der vegetativen Svrn p-
iorne, insbesondere eier Hvpc rsa li va tion. worauf auch
Um 'b a ch" bereits hingewiesen hat. Wenig befrie-
d ig e nd zeigte sich dagegen die Wirkung auf Sprache
und Akinese. Auf elic ps vch ischc Symptomatik war
eine mäflig aktivierendc Wirkung fcstzustellen. wie
sie auch das Kr 339 a l le in bewirkcn kann (Tab. 1).
Die Antihislaminika. d ic sonst h äu Iigc r zu I' Bcein-
Ilussu ng des Trc rno rs herangezogen werden. haben
dagegcu einen m ch I' oder rn in de r ausgeprägten se-
d ic rc n dc u ,Erfckt.

Die Ergebnisse dcr Kom bin a tio nsbeh an dl u n g mit
Cogclllin® bzw. Ponalid® miissen nach dem oben
Ce"ag-\cll so vc rst a n de n werden. daß in den hier-
Iii r alls,g-l'SllciJlcli Fällen vorwiegend ein sch we re r
Trr-ruo r ln-s tu n d. wä h rcn d d e r Rigor nur etwa bis
m itt clsr-h wrr ZII hcu rtc i lc n wa r. DaU auch in diesen
ftilkn t- im- sog'ar besonders gute Beeinflussung des
Trr-rn o rs Illiig-liciJ ist. wi rrl aus Tab. 2 deu tlich.

Dil' 1':II,kilisoll-Svml)tome im Rahmen des t ru u-
m a t isr-lu-u apn l l i sch c n Syndroms (9 Fälle). die eine
BCSSl'I'III1g-,dl'lIeienz auch noch während des Defekt-
st a d iu ms a u Iwc i se n. haben auf Kr 339 in Kombi n a-
t io n mit 1111<11'1'1'11Präparaten (Po n a lid. Aki n eto n) u nd
allein bdril'di,g-l'nd angesprochcn.

No hr-u wi rk u n ge n waren bei der einfachen Vcr-
abrl'iciJlIlIg's'forlll wie auch bei der Depotform selten.
Bei dr-u 12 allein mit Kr 339 behandelten Patienlen
t ra tr-n jr- 1lila I .Mu nd t rnckenheit und leichte Ak'korno-
elutioll""liil'llllg'cn auf. ohne daf das Präparat abge-
sl'tzi \1'('1'.1('11 m ulit e. Bei der kombinierten Behandlung
kou u tc n 1III'iJ rf'ach (in 9 Fällen) an tioholin c rgische
~l'hl'II\1'irkllng'en beobachtet werden. ohne d af diese
"1)[·/.il'lI l'ill('1Il der ve rwe ude te n Präparate zuzuord-
11('11 \\';'IITII.

Iki d c r Kombination des Kr 339 mit Disipal®
('I'Sl'IIl'ilit Vorsicht geboten. Wir haben diese Kombi-
u u t io n i n 2 Fällen e rp ro'bt und mufiteu in beiden
Fülll'lI 1I:J(·iJ wc nige n Tagen eines der Präparate weg-
lusscu. dei sic-h die Svrn ptom at sk. besonders der Tre-
1I1<)J'.uk u t vrrsch lcch te r t hatte (Patient H. S., 0.58 a.
Pu ru l vxi s ag·duns. und B. S .. ~,66 a. Paralysis a gi tu ns}.
IIISg'I'Stillt! k un n das Kr 339 als gut verträglich angc-
Sl' iJ1'11 \1'1'rd I' 11.

l lin s ich t l ich dc r Wirksamkeit sind einfache
I·'orlll u n d DI'potform des Präparates völlig gleich.
WI'g-ell ell'r l'illfuciJl'I'eli Ve ra'breich u ng wird in dcr
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Praxis oft der Depotform der Vorzug zu geben sein.
Als mit t le re Dosie ru ug ist fii I' soh we re re Fäl le 3 X 2 rug
oder 2 X 4 mg Depot-Kr 339 anzusehen. wenn gleich-
zeitig' ein wei te res. vo rwiegcnd ant ich ol ine rg.isch
wirksames Präparat gegeben wind.

6. Z u s a m m e n .f ass Un g

Es wi rd übel' die klinische Erprobung der SU'b-
stanz Kr 339 an 65 Patienten berichtet. 56 Patienten
boten das Vollbild eines Pa rk inson-Svnd roms. 9 Pa-
tienten wiesen Pa rk in son-Svmd rorne in~ Rahme n eines
traumatischen apallischen Svndroms auf. Dabei zeigte
sich an einer ersten Gruppe von 12 Patienten. die
allein mit dem Versuchspräparat behandelt wu rden.
daf diese-s Präparat eine besonders gute Wirkung
auf den Tremor h a t. Zur Beein flussung des Gesam t-
bildes ist in vielen Fällen jedoch eine Kombination
mit einem anderen. vorwiegend anticholinergisch
wirksamen Präparat notwendig. Eine Gruppe mit
45 Patienten wurde in diesem Sinne kombiniert 'he-
handelt. Es ze igte s ioh dabei eine betn e rken swe rt gute
Beeinflussung des Cesa m tbi ldes der Erkrankung.
Auch bei der Behandlung der Pa i-ki nson-Synrptomat ik
im Rahmen eines traumatischen apal lischen Svndroms
hatte die Kombinationsbehandlung einen günstigeren
Effekt. Kr 339 wi rd gut vertragen. hat kaum Neben-
wir--kungen und kann besonders in der praktischen
Depotform im Rahmen der Kombinationsbehandlung
vo rw iegen d gegen den Tremor eingesetzt werden. Da
es erst wenige Präparate mit diesem Wirkungscharak-
ter gibt. kann mit Kr 339 eine sinnvolle Ergänzung
der therapeutischen Möglichkeiten beim Pa rkinson-
Svu d rorn gewonnen werden.
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