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Späte extrapyramidale Hyperkinesen 
während langzeitiger Einnahme von Mebhydrolin 
R. Wörz 
Neuro-Psychiatrische Klinik der Universität Mainz (Direktor: Prof. Dr. U. H. Peters) 

Bei einer 6ojährigen Frau, die seit dem Klimakterium an chronisch 
rezidivierender Urticaria leidet, kath es nach achtjähriger Einnahme von 
täglich 50-250 mg Mebhydrolin (Gesamtdosis etwa 200 g) zu paroxys- 
malen, unmotivierten Kau- und Mahibewegungen des Unterkiefers. Die 
Symptome verschwanden nach einigen Wochen spontan. Zwei Jahre 
später, bei weiterer Einnahme von Mebhydrolin, stellten sich chronische 
Dyskinesien im Bereich von Mund und Zunge ein. Behandlung mit einer 
Kombination von Clofenciclañ und Thiopropazat (Vesitan®) führte nur 
zu vorübergehender Besserung der Motilitätstörungen. Wenn während 
einer Therapie mit Mebhydrolin frühe oder späte extrapyramidale 
Dyskinesien auftreten, sollte die Medikation sofort abgebrochen werden, 
um irreversible Schädigungen zu verhüten. 

Der mit der Einführung des Chiorpromazins in die Psych- 
iatrie (7) verknüpfte pharmakotherapeutische Optimis- 
mus wurde bereits in den fünfziger Jahren gedämpft, 
als sich eine rasch ansteigende Zahl von Publikationen 
mit extrapyramidalen Nebenwirkungen neuroleptischer 
Substanzen beschäftigte. 1953 machten Staehelin (21) 
sowie Labhard (18) auf neurologische Begleitwirkungen 
(Parkinsonismus, Zittern, »arc de cercle«, Torticollis 
spasticus) der Chlorpromazin-Therapie aufmerksam, 
und Haase (12) wies auf handschriftlich objektivierbare 
Störungen der Feinmotorik sowie ebenfalls auf das me- 
dikamentöse Parkinson-Syndrom hin. Steck (22) teilte 
analoge Beobachtungen bei Chlorpromazin- wie auch 
bei Reserpin-Behandlung mit. 

1956 beschrieben Kuhlenkampff und Tarnow (17) 
tonische Krämpfe im Bereich der Zungen-, Schlund- und 
Gesichtsmuskulatur, das Zungen-Schlund-Syndrom. Nach 
Ayd (1) sowie Häfner und Kutscher (14) liegt das Mani- 
festationsmaximum der frühen extrapyrami,dalen Hyper- 
kinesen, zu denen auch die okulogyren Krisen gehören, 
in den ersten Behandlungstagen bis -wochen. Akathisie 
(unwillkürliche allgemeine Bewegungsunruhe, Unfähig- 
keit, ruhig sitzen zu bleiben) und Tasikinese (ständiger 
Drang zu gehen) als Begleitwirkung des Chlorpromazins 
und Reserpins wurden von Steck (22), des Reserpins auch 
von Haase (12) beschrieben, der auf eine Veröffentli- 
chung des Inders Nagendranath De aus dem Jahr 1944 
hinwies, in der das Auftreten von Parkinsonismus bei 
Serpasil-Behandlung zwar beobachtet, aber nicht mit 
Reserpin in ursächlichen Zusammenhang gebracht wor- 
den war. 

Etwas später als die frühen exzitomotorischen extra- 
pyramidalen Bewegungsstörungen, aber auch schon wäh- 

Paroxysmal spontaneous chewing 
and eating movements of the 
lower jaw were noted in a 
60-year-old woman who since 
her menopause suffered from 
chronic recurrent urticaria for 
which she had taken 50-250 mg 
mebhydrolin daily for eight years 
(total dose about 200 g). The 
symptoms disappeared spon- 
taneously after several weeks, 
once the drug had been with- 
drawn. Two years later, when 
she again took mebhydrolin, 
chronic dyskinesia in the region 
of the mouth and tongue re- 
curred. Treatment with a corn- 
bination of clofenciclan and 
thiopropazate (Vesitan) brought 
only transitory improvement in 
the motor disturbances. If during 
the administration of rnebhydro- 
lin extrapyramidal dyskinesias 
occur either early or late, the 
drug should be at once discon- 
tinued. 

rend der ersten Therapiewochen, zeigt sich das medika- 
mentöse Parkinson-Syndrom, das sich in Hypokinese, 
Rigor, psychomotorischer Verlangsamung, mimischer Ver- 
armung, mittel- bis grobschlägigem Tremor, nach vorn 
geneigter Haltung, kleinschrittigem Gang, Salivation, 
Dysarthrie und anderen Symptomen äußert. In einer 
groß angelegten Studie, die 3775 mit Phenothiazin be- 
handelte Patienten umfaßt, stellte Ayd (1) fest, daß 90% 
der Fälle von Dyskinesien in den ersten 41/2 Tagen auf- 
traten, 90% der Parkinsonismus-Fälle in den ersten 
72 Tagen und 90% der Akathisie-Fälle in den ersten 
73 Tagen, wobei allerdings die zuletzt erwähnten Ne- 
benwirkungen auch in allen vorhergehenden Behand- 
lungswochen auftreten können. 

Bei monate- bis jahrelanger neuroleptischer Behand- 
lung wurde von zahlreichen Autoren eine weitere Form 
extrapyramidaler Bewegungsstörungen beobachtet: die 
terminalen extrapyramidalen Hyperkiiesen (6), auch 
späte Hyperkinesen (15) oder terminales extrapyramida- 
les Insuffizienzsyndrom (13) genannt. Sie treten während 
und nach der neuroleptischen Therapie, auch nach Do- 
sisreduktion auf, können nach Absetzen der Medikation 
zurückgehen, zunehmen odçr persistieren. Nach überein- 
stimmender Auffassung treten sie, ebenso wie die frühen 
»exzitomotorischen« Dyskinesien, bevorzugt im oralen 
und perioralen Bereich (16, 23) in Erscheinung, und 
zwar als Zungenwälzbewegungen, zwanghaftes Vor- 
strecken der Zunge, mahlende Kaubewegungen des Un- 
terkiefers, öffnen und Schließen des Mundes, unwillkür- 
liches Grimassieren, Schmatzen, als choreiforme Hyper- 
kinesen, als torsionsdystone, athetoide, ballistische und 
hemiballistische Bewegungen, auch als rhythmische Be- 
wegungen des Kopfes, Rumpfes und Beckens, manchmal 

Dtsch. med. Wschr. 98 (1973>, 1071-1074 Late extrapyramidal hyperkinesia 
© Georg Thieme Verlag, Stuttgart during long-term administration 

of mebhydrolin 
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von Respirations- und Sprachstörungen begleitet (2, 6, 
15, 20). 

Im folgenden wird ein Fall persistierender Dyskinesien 
nach langjähriger Behandlung mit dem Antihistamini- 
kum Mebhydrolin (Abbildung 1) beschrieben. Meb- 
hydrolin hat die Summenformel C19H20N0 und das Mo- 
lekulargewicht 276,4. Es ist im Handel als Diasolin®, 
Diazolinum®, Fabahistin®, Incidal®, Incidan® und Orne- 
ru®. 

Abb. 1. Strukturformel von Mebhydrolin. 

Kasuistik 
Vorgeschichte: Aus der Familienanamnese der Patientin G. G., 
geboren am 18. 8. 1911, geht hervor, daß der Großvater mütter- 
licherseits an generalisierten epileptischen Anfällen unbekannter 
Ursache litt. Sie selbst hatte als Kind Masern und Mumps, die 
ohne Komplikationen verliefen. Mit 3 Jahren wurde eine Unter- 
kieferoperation vorgenommen; angeblich wegen Skrofulose war 
eine Nachoperation erforderlich. 1959 trat eine Netzhautablösung 
auf, die in einer auswärtigen Universitäts-Augenklinik mit Photo- 
koagulation behandelt wurde. 

Die Kindheitsentwicklung war in sozialer und psychologischer 
Hinsicht ungestört. Nach dem Gymnasium besuchte das Mädchen 
acht Jahre das Musikkonservatorium, anschließend war es bis zur 
Heirat 1938 als Klavierlehrerin tätig. Der Ehe entstammen zwei 
Kinder. Der Ehemann fiel 1942. 1945 mußte sie ihre Heimat ver- 
lassen. Von 1950 bis 1970 war sie als Fachberaterin tätig, seitdem 
ist sie Rentnerin. 

Seit 1962/63, seit dem Klimakterium, hat sie fast jeden Tag 
Beschwerden durch Urticaria, die wechselnd an allen Körperteilen 
außer im Gesicht auftritt. Die Effioreszenzen schießen rasch auf 
und verschwinden dann wieder. 1969 wurde die Patientin in der 
Hautklinik der Universität Mainz (Direktor: Prof. Dr. Korting) 
untersucht. Diagnose: chronisch rezidivierende Urticaria, geringe 
Hypertonie (Blutdruck 170/100 mm Hg), beschleunigte Blutsen- 
kungsreaktion (27/50 mm). Bei der Fokussuche wurden eine chro- 
nische Tonsillitis festgestellt, die als Ursache der Urticaria ver- 

dächtig war, sowie eine betazolrefraktäre Anacidität. 
Die Patientin berichtet, sie habe seit 1962 auf den Rat eines 

Apothekers fast täglich Mebhydtolin in unregelmäßiger Dosis 
(50-250 mg/d), entsprechend dem Leidensdruck durch ihren Juck- 
reiz, eingenommen. Im Durchschnitt konsumierte sie alle 14 Tage 
eine Schachtel mit 20 Tabletten zu 50 mg. Gesamtdosis in 8 Jahren 
etwa 200 g, in 10 Jahren etwa 260 g. 

1970 sei sie von ihrer Tochter erstmals auf paroxysmale, unmo- 
tivierte Kan- und Mahlbewegungen des Unterkiefers ohne Be- 

teiligung der Zungen- oder Mundmuskulatur aufmerksam gemacht 
worden, denen sie keine Bedeutung beimaß. Diese Bewegungs- 
Störungen traten Anfang und Mitte des Jahres 1970 auf und ver- 

schwanden nach wenigen Wochen spontan. 
Im Januar 1972 bemerkte sie chronische Dyskinesien im Bereich 

von Zunge und Mund. «Die Zunge wälzt sich nach vorne und 
drückt den Mund auf, drückt sich gewaltsam heraus. Das ist 
außerordentlich unangenehm, sehr störend. Ich stehe unter dem 
Zwang, ständig den Mund öffnen zu müssen. Die Prothesen haben 
keinen Halt mehr.a Vormittags, wenn sie ihren Haushalt in Oíd- 
iiung bringe (Ablenkung, Beschäftigung), seien die Hyperkinesen 
weniger ausgeprägt, ini Schlaf nicht vorhanden. 

Befunde: Bei der Aufnahmeuntersuchung der 6ojährigen, adipö- 
sen Frau (Größe 168 cm, Gewicht 78 kg) 6nden sich eine chronisch 

rezidivierende Urticaria, am Augenhintergrund multiple pigmen- 
tierte Koagulationseffekte (Zustand nach Amotio retinae), diskrete 
Hinweise auf eine Netzhaut- und Aderhautsklerose. Von seiten der 
inneren Organe war kein bemerkenswerter pathologischer Befund 
zu erheben. 

Im Vordergrund der Symptomatik standen rhythmische, willent- 
lich nicht unterdrückbare, stereotype Zungenprotrusionen und 
-wälzbewegungen (Abbildung 1 a-d), die mit iterativer Mund- 
öffnung, gelegentlichem Schmatzen und unwillkürlicheni Grimas- 
sieren im perioralen Bereich verknüpft waren. 

Hirnnervenausfälle waren nicht vorhanden, die Eigenreflexe der 
unteren Extremitäten waren abgeschwächt, der oberen Extremitä- 
ten im Normbereich. Es fand sich ein mittelschlägiger Tremor, die 
Sensibilität war regelrecht. Psychopathologisch bestand ein leichtes 
hirnorganisches Psychosyndrom mit leichter Merk- und Konzen- 
trationsschwäche und mäßiger Rigidität. Mit der Annahme eines 
zetebralen Gefäßprozesses läßt sich der EEG-Befund in Einklang 
bringen: unregelmäßige, spannungsarme Grundtätigkeit um 10 e/s, 
diffus eingestreure ä-Wellen, bisweilen 11-Tätigkeit, kein Herdbe- 
fund, keine Anfalismuster. 

Therapie und Verlauf: Bei der ersten poliklinischen Vorstellung 
am 9. 3. 1972 war das Neuroleptikum Perphenazin (Decentan®) 
in aufsteigender Dosis verordnet worden, was nach Angaben der 
Patientin zu einer wenige Tage dauernden Verringerung der peri- 
oralen Hyperkinesen führte. Die zusätzliche Applikation von Bi- 

penden (Akineton®) führte keine Veränderung herbei. Ein Thera- 
pieversuch mit Pimozid blieb wirkungslos. 

Während der stationären Behandlung vom 5. 5. bis 8. 6. 1972 
zeigte sich keine Veränderung der extrapytamidalen Dyskinesien 
durch Infusionsbehandlung mit Raubasin. Die Patientin klagte 
täglich über ihre sozial lästigen, quälenden Hyperkinesen und 
fragte, ob denn keine Besserung zu erwarten sei. Aufgrund ihres 
erheblichen Leidensdruckes wurde Vesitan® (Clofenciclan und 
Thiopropazat) verordnet. Am Abend des zweiten Behandlungs- 
tags äußerte die Patientin eine deutliche Besserung, die am dritten 
Tag augenfällig war. 

Bei der Entlassung traten paroxysmal Zungenprotrusionen und 
-wälzbewegungcn in abgemilderter Form auf. Bei der Nachunter- 
suchung am 13. 7. 1972 berichtet die Patientin, daß die Dyskinesien 
wieder etwas ausgeprägter seien, nachdem eine deutliche Besserung 
nur 2-3 Wochen während der Applikation von Vesitan angehalten 
hatte. 

Diskussion 
I)as hier beschriebene Syndrom ist im Erscheinungsbild 
mit den späten extrapyramidalen, fakultativ persistieren- 
den Hyperkinesen identisch, die man im Verlauf meist 
jahrelanger neuroleptischer Therapie beobachtet: bei 
Chlorpromazin (3, 13, 19, 20, 23) und Reserpin (13, 19, 

20), Prornazin (16), Levomepromazin (13, 20), Perphena- 
zin (16, 23), Chlorperphenazin (13), Thioridazin (16), 
Haloperidol (13), Perazin (13), Chiorperazin (2, 16, 20), 
Prochlorperazin (4), Trifluoperazin (10, 16) und bei der 
Elektrokrampftherapie (23). Bemerkenswert ist, daß es 

auch nach Absetzen langfristig verordneter Neuroplegika 
oder nach Dosisreduktion zum Auftreten dieser termina- 
len lnsuffizienzsyndrorne kommen kann (13, 23), nach 
übereinstimmender Auffassung (13, 23) bei älteren Pa- 
tienten, bei zerebral Geschädigten und bei Frauen häu- 
flger als bei Männern (5). 

Da sich bei unserer Patientin psychopathologisch und 
elektroenzephalographisch Hinweise auf eine mäßige 
zerebrale Arteriosklerose ergaben, erhebt sich die Frage, 
ob die Zerebralsklerose als Ursache des extrapyrarnida- 
len Defektsyndroms anzusehen ist. Dieses Argument 
wurde schon 1969 von Eicke (9) als Einwand gegen den 
ursächlichen Zusammenhang terminaler extrapyramida- 

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Nr. 21 25. Mai 1973,98. Jg. Wörz Späte exatrapyrarnidale Hyperkinesen nach Mebhydrolin 1073 

c cl 

Abb. lad. Ablauf der extrapyramidalen Hyperkinesen nach zehnjähriger Mebhydrolin-Einnahme. 

1er Insuffizienzsyndrome mit neuroleptischen Substanzen 
vorgebracht, da bekanntlich auch spontane Hyperkinesen 
auftreten können. In der Zwischenzeit beantworteten 
Degkwitz und Mitarbeiter (6) die Frage nach der Häu- 
figkeit spontaner extrapyramidaler Dyskinesien durch 
Untersuchungen von Alterskranken und von Insassen 
eines Frankfurter Altersheims. Sie stellten fest, daß sich 

h 

nur vereinzelte leichte Fälle fanden - ein Ergebnis, das 
von Heinrich und Mitarbeitern (15) bestätigt wurde. In 
unserem Fall handelte es sich bei der 6Ojährigen Frau 
um so ausgeprägte Motilitätsstörungen, daß eine spon- 
tane Genese nach allen bisherigen Erfahrungen mit hin- 
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Die 
zerebrale Arteriosklerose mag allerdings als begünstigen- 
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der Faktor in Betracht gezogen werden. In diesem Zu- 
sammenhang ist bemerkenswert, daß bei einem Teil der 
Fälle von Uhrbrand und Faurbye (23), Haddenbrock 
(13) sowie Gobes (11) Vorschädigungen des Gehirns 
beschrieben wurden, während den Arbeiten von Sigwald 
und Mitarbeitern (20), Brousolle und Rosier (2) sowie 
Druckman und Mitarbeitern (8) lediglich eine Dispo- 
sition durch altersbedingte Hirnveränderungen zu ent- 
nehmen ist. 

Als praktische Konsequenz der dargelegten Beobach- 
tung ergibt sich, beim Auftreten früher oder später 
extrapyramidaler Reaktionen während Mebhydrolinbe- 
handlung das Präparat abzusetzen, bevor irreversible 
Schädigungen entstanden sind, deren motorische Mani- 
festation sich nach Behandlungsabschluß erhöhen kann. 
Weitere Beobachtungen über unwillkürliche Bewegungs- 
störungen durch Antihistaminika sollten mitgeteilt wer- 
den. 

Prof. Dr. Korting stellte dankenswerterweise alle Unterlagen und 
dermatologischen Informationen zur Verfügung. Ebenso gedankt 
sei Herrn Faber, Photograph der Hautklinik der Universität Mainz. 
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