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Lo11g-1rr111 Trralmrnl with an lmi<laJ:olint· Dcrivalil'c 
(DS 103-282) 

Zusammenfassung. 38 Puticnten mi1 multipler Skk
rose wurden wiihrend 14 28 MonatL'.11 mit th.:111 /\111i
spastikum DS 103 282, ,·in lmidaw!in-lJerivat, bL'· 
han<ldt. Die Substanz führl zu einer l lcrabsetzung 
der Spas1izi1ii1. alx:r aud1 ,ur Vn111i111krt1111-t v,111 spa
stis,·h hedi11gtL·11 Si:hmcue11. 1 )11rd1 tliL' /\h11:tl1111L' tkr 
,pa,ti,chc11 To1111,s1cignu11J:!. ko1111k l'illL' lk.,-.n·1111¼!
dcr Bcwq�lidikcit cuidl \\crdc11, ul111c Vcrstiirku11g 
der gleichzeitig vorhandl".ncn ccrcbcllarcn Störungen. 
Die Subs1an, verminderte die depressive Grundstim
mung der Patienten. Zu Beginn ch:r ßclwndlung betrug 
die <lurchschnittlid1c Tagesdosis 8 111g. Ersl nac.:h 1 ➔• 
bis l8monatiger Behandlung war eine Erhöhung um t 

· bis 3 mg notwendig. Die Substanz wurde gut vertra
gen. Sporadisc.:h auftretentlc vcgct:1tivc Bcsd1werdcn,
wie Mttntltnic.:kenhcit u11d J\kkonwdationssti\rungcn
hielten nur wenige Tage an. Systematisch d urchgc
fühnc Labor- und 1-:KG-Untcrsud1ungen zeigten
keine· medikamentiis beding.lcn pathologischen Vcr
iinderungen.

1977 wurde erstmals über die Erfahrungen mit dem 
Antispaslikum OS 103-282, eim:m lmi<la.wli11-0cri
va1. berichtet[!]. Dic Un1crsud111ngscrgcbnissc hallen 
gcieigt, dall die Substanz bei spastischen Paresen ver
schiedener Actiologie wirks,1111 ist. aber auch sekun
diire Muskclsrasnwn bccinl1ussen kann. Ober die kli
nisd1-cxpcrirncntci'kn l:rl'ailrungl'n mit l)S lll.1 2X2al-. 
l'vlyotonolytikum hat Lmlin [21 beridllCI. Weitere kli
nis1,;hL··Untcrsuchungcn haben in der Zwischenzeit die 
myotonolytischc Wirkung von DS 10.1 282 bL·stiiligl. 
In einer Tagesdosis von 4 bis 12 mg zeigten 6S bis 
90'1/o der Patienten mit n;llek torischcn M uskdspas
men im lumbakn, thorakalen und c.:ervikalcn Bereich 
eine klinisch rdevanlc Besserung. ln Ül)ppclblindstu
dicn getenübcr Diazepam und Placebo konnten Cam
pcan 131 und Lorincz [4j fcststcllc�htl.\ die cnbpannen-
<lc und anxiolytisd1c Wirkung von DS 103-282 hci psy-

chuso111atisd1cn Beschwerden dem Placebo deutlich 
01>crh.:�c11 war und tlil' Substanz eine Diazeram-iihn
liche Wirkung bei geringerer Sedierung besitzt.

l>S IOJ �X2 wunk- .IX l':11i,·111c11 mit sp:i;.!isd1c11 l':11','·
,,·11 der l· . .\lrc111i1:ik11 h1.·1 n1ultipkr Skkrm,c wrah
r,·ichl. Das l)urcl1sl'11nillsallcr der l'alienlcn lag bei
38 Jahren (28 47 Jahre). Alle l'atienlcn hatten cint:n
oder mehrere tcilrcmillicrte Schübc dcr Grundkrank
heit hinter sich. JO Patienten befanden sil'l1 in einem
stabilen lJcfcklstadium, 8 in einem ausklingenden
St:11ub mit cingctretcnL'r Symplonistabilisicrung.

Diespasl isehcn ParesL'll, teilwcise seilcnakzentuicrt, 
ZL'ig.tcn sich bei 8 Patienten in einer spastischen l'ara
parese der Ueinc, ohne ,uhjcktiv relevante Paresen 
all den Arn1cn und ohne ecrcbcllare Störungen. ßci 
1] l\1tii:n1cn bestand ei11e spastisc.:hc Paraparesc uer
Beine mit geringer sp;1stischer Sy111p1t1111a1it.. der 
oberen l:xtrcmitii1cn und ohnc wcscntlichc ccrebellart:
Symptome. 5 Patienten wic:-.en eine bcinbe1011te spa
stische Tctraparcse durchwegs sc.:hwercrcn Grades
ohne wcscnllichc cercbcllare Störungen auf. Uei den 
restlichen I J l'aticnten war die srastisL:hc Sympto
lllatik mit cercbcllarcr Gangstörung kombiniert, Smal
bei einer vornehmlichen l'araparcsc der ßeinc, 6mal
bei gc.:ringcr !VI ilbctdligung llcr Arme und 2mul bl.'i
einer sp,1stischcn Tetrnparese. Bei (>0% der 18 Patien
lL'll bestanden Bl:i;.e11s1i\rn11gc11; tibcr sd1111crzh:11'tL'
l\lu,1..1.'bpasml'n kl:1g1en 8 l'a1ii:nlc11.

l)i,· hchanddll'.n JX l';1til.·11ten licl.lcn sich (Ta
bdle 1) in 5 (jruppcn der Schwncg,radc unlerlcilcn. 
wobei die klini,che Symptuniatik subsumiert wurde, 
d.h. spastische Parese und cercbcllarc S1ürungcn im
gleichen Mal.lc bcriicksichtigt worden sind.

In dt:r ßcurtcilung der lkhandlungsresultatc 
wurde neben der M indcrung YOn Spastiziüit und der . 
Besserung der aktiven _l_l_l�il�filCn Bewl·gung�fiihir
keit aul' die M illlcrung von M uskclspasmen und der 
damit verbundenen Schmerzen sowie auf die lksse-
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Leiehre Bewegungs- 3 5 ' X,
störuug ,

Sdhsl;llldigcs l'dl.1I -I 1 . ·1 2 S

möqlich ,': ' , ' . ".,
Gehen mit U11l!!!'- 2 2 ~ 2 :~ "$r 4
stützurig möglich
Selbständiges 6 4 6', 2 12 ()

, Stehen möglich ,
Stehen nut mit Untcr-' 3 2 5

srürzung möglich

Total IX 7 20 .lX 13()

rung von Blasenstörungen und auch auf die Bccinllus-
sung eier Stimmungslage geachtet.

Als Tagesdosis erhielten die Patienten 4-12 mg der
Substanz in 2- bis 4wiichiger Steigerung bis zur opti-
malen Wirksamkeit. Die Verteilung der Medikation
erfolgte individuell verschieden, Die meisten Pa tien-
\en:'reagierten jedoch auf 3 Einzeldosen günstiger als
auf die Applikation des Medikamentes nur zweimal
IUgllCh. 8ei50% der Patienten war nach 14-18 Mo-
nuten eine Erhöhung der Tagesdosis um 1-3 mg not-
wendig, Die Behandlungsergebnisse sind auf der
Tabclle 2 zusammengefußt.

Tabelle2, Behandlungsergebnisse mit OS 103 2X2 bei ]X Patienlen
mit multipler Sklerose

Besserung Keine
Wirkung

befriedigend miiLlig
bis gut
--- ---

u·' 'Ytl 1/ IX, 1/ '!I.•

Spasllz;tiit 24 ('.1 11 15 X ,1
Aktive Ikwq(\;ehkeil 211 ()X I) 1(, 11 11,
PassiveBeweglichkeit 2') 7() - - ') 2-1

Schmerzen 6 75 2 25
Bla~,ejlSlÖrllllgell 1-1 -\2 g 21

?ljllll1lllngsLtge .1-1 S~ .1 10 I 5

Das Ratlag wurde vor der Behandlung, (Im IO.Tag,
nach 3 sowie nach 6 Wochen durchgeführt. Nach-
untersuchungen erfolgten zuniichst nach 6 Wochen,
anschließend in ca. 3monatigem Abstand. Laborkon-

---

trollen wurden gkiehzeitig mit den klinischen Unter-
suchungen d u rch gc lülu".

Wie aus der Tabelle 2 hervorgeht, ergab die Aus-
wertung der Duk umcn ta tionsbogcn (d ic aus dem neu-
rologischen Rating sowie aus Schwestern- und Selbst-
r.uing zusammengestellt sind), daß OS I03-2~Q bei
30 Patienten zu einer Besserung der spastischcn Pare-
sen gclühr: hat. In ucr Abstufung des Besserungset-
Ick tes war ~m:t1 cin guter, 16mal ein befriedigender
und bei (l Patienten ein mäßiger ~rl'l)lg zu erkennen.
Bel X Patienten zeigte sieh keine Wirkung auf die Spa-
stiLil:it. Linc Verschlechterung ist in keinem der Fülle
Zll rcgislrierell gewesen, Die aktive Beweglichkeit
wurde .12111:t1gl'slL'igl'l'l, in () I:;ilkll tral keine Älldl'-
rung cui. Bei der passiven Beweglichkeit kam es bei
29 Patienten zu einer Besserung, 9111al wurde keine
Wirkung registriert. Vor allem bei der passiven Be-
weglichkeit iSl die Mehrzahl der positiwn Bch.md-
lungxcrgcbuissc in die Reihe der bcrriedigelll\cn IZe-
suluuc einzuordnen, Patienten, bei denen sich keine
Wirkung I'cstslellen ließ, gehörten durchwegs zu den
schweren und schwersten Fällen.

• ,Di~ X Palienten mit Sehrnerzen gehörten zu Jen
I'a~ii;illen mit nusgcprügtcr Spastiziliit. Linc Bcssc-
rung der Sehrnerzen durch OS 103 n2 ließ sich in
allen 1\' f"ijllen erzielen,

Die .bei 22 Patienten vorhandenen Blasenstörun-
gen besserten sich deutlich wuhrend der Behandlungs-
zeit bis 40'1., der Fiillcn. Zum vollständigen Ver-
schwinden dieses Sympt-oms kam es in 4 Fii llcn.

~Die Stimmungslage verbesserte sich bei allen Pa-
(iel1lcri mit einer einzigen Ausnahme,. '

Nebenwirkungen

llei allen 3X mit DS 103 2X2 während 14 2X Monaten
heh:tndelil'll Pn ticutcn I.eiglen die l.c bcrfunk tio nspro-
hCII, I l.unbcfuudc, Dillcrenl.i:t1blutbild und die Blut-
lipide im Vergleich zu den Ausgangswerten keine
pathologischen Veränderungen. Die EKG-Berunde
wiesen keine Abweichungen von der Norm auf. Zu
crw.ihncn ist lediglich, daß bei 3 Patienten nach ein-
monatiger Behandlung mit OS 103-282 eine leichte
Sinus-Tachykardie (IIO/Min,) zu beobachten war, die
sich aber im zweiten Bchand luugsmonnt vollständig
no rrn a Iisie rte.

Wiihrcnd der Behandlungszeit ri~it DS 103 2X2
k.un cs sporadisch und vorübergehend zu vcgctutivcu
I':rschcinungcn, So kl:igten I) l'uticntcn über M u nd-
trockcnhcit, die aber niemals länger als 1-2 Tage an-
hielt. Bei 6 Patienten stellten sich wiederholt Akk orn-
mod.u ionsstürungcn. bei 9,I'atiL;nten eine leichte aber
vo tühcrgehcndc Sedierung "qiti;, diese Ncbcucr-
scheinurig wurde aber nur bei "Beginn der Therapie
beobachtet. Ein Patient klagte im vierten und fünften
Behandlungsmount über andauernde Obstipation,
2 Patienten zeigten nach Abklingen der Blusenstörung
eine vorübergehende Polyurie (Tabelle 3),
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Die Wirkung vun DS 103-2))2 wird gegcnwurug
in einer m ultik linischcn Studie auch bei anderen neu-
rologischen Indikationen, wie Bullismus, Athetosc,
dystonischcs Syndrom und spastischen Paresen bei
verschiedeneu Systemkrankheiten des zentralen Ner-
vensystems geprüft.

~Uö I". l;erslenhr"nLl ct ,11.' L'''lgzeilheh"nLllung mit dem lmiduzotindcrivat DS IU3 2~2

T,'ltJdle~. Nebenwirkungen bei der Behandlung mit DS 11)3 2~:1

." .~ Suuk M;il.\igMilld

M uudrrockcnhcit
Sedierung
A k k om mod.u ionsstöruugcn
Tachykardie
Ataxie
Polyurie
Obstipation
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Diskussion

Die 1977 veroffen tlich ten Un tersuchungsergebnisse
mit dem All t ispu st ik um DS 103- 282 ko nnt cn von :111-

deren Untersuchungen, aber auch durch eine eigene
erweiterte Studie bestätigt werden. Die Substanz er-
wies sich als ein wirksames und gut vcrt r.i glichcs
Myotonolytik urn, das bei spastischen Paresen im
Rahmen einer multiplen Sklerose eine gute Verwen-
d ungsmöglichkci t findet. Auch bei Langzci tverwen-
dung behält die Substanz ihre Wirksamkeit bei guter
Vertrüßlichkeit.
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