
Die Nitrofural-(Furacin®-)Polyneuropathie 

Ein 39jähriger Patient wurde wegen Verdachts auf eine Seminom-Metastasierung mit insgesamt 
42,5 g Nitrofural (Furacin®) behandelt. Nach zweiwöchiger Behandlung mit Tagesdosen von 1 g 

Furacin kam es zunächst zu schmerzhaften Mißempfindungen an den Fügen, später griffen die 
Sensibilitätsstörungen auch auf die oberen Extremitäten über. Sechs Wochen nach Behandlungs- 
beginn hatte die Intensität dieser Symptome erheblich zugenommen, außerdem bestanden jetzt 
ausgeprägte, distal betonte Atrophien und Paresen der unteren, etwas weniger auch der oberen 
Extremitätenmuskulatur. Nach Absetzen der Furacin-Medikation bildeten sich die Symptome im 
Laufe von zwei Jahren nur langsam und unvollständig zurück. 

Ober Testisnekrosen bei Ratten nach oraler Zufuhr 
toxischer Nitrofuranmengen berichteten Prior und Fer- 
guson 1950 (11). Zwei Jahre später teilten Freedgood 
und Mitarbeiter (4) die gelungene chemische Kastration 
mit Nitrofuran bei sechs Patienten mit Prostatatumoren 
mit. An den Tumoren selbst war eine wesentliche Wir- 
kung des Medikamentes nicht erkennbar. Diese elektive 
Wirkung des Nitrofurans ermunterte ihn, das Medika- 
ment in vier Fallen zur Seminombehandlung einzusetzen; 
ein teilweiser zytostatisdier Effekt war, wie er angibt, an 
den Tumoren zumindest nachzuweisen. Paul und Mit- 
arbeiter (9) berichteten über einen starken Hemmeffekt 
der Nitrofurane auf die anaerobe Bildung von Acetyl- 
Coenzym A aus Brenztraubensäure. 

Trotz der nun iiber 20 Jahre bekannten Möglichkeit 
einer relativ gezielten Behandlung von Teratoblastom- 
Metastasen mit Nitrofuranen hat sich jedoch eine An- 
wendung auf breiterer Basis nicht durchsetzen können. 
Teils waren wohl die Behandlungserfolge doch nicht so 
eindrucksvoll, wie man sich zunächst versprach, teils 
wurde die Behandlung limitiert durch relativ rasch auf- 
tretende neurotoxische Erscheinungen (1, 5, 10, 12, 13). 

Die einzige uns bekanntgewordene deutschsprachige 
Veröffentlichung über eine Behandlung von Hoden- 
tumoren mit Nitrofural (Nitrofurazon) stammt von 
Endrei (2). Er berichtete iiber vier Patienten und be- 
schrieb neurotoxische Erscheinungen mit starken Ner- 
venschmerzen vorwiegend an den Extremitäten als 
Komplikation der Therapie. 

Wir konnten bei einem Kranken iiber zwei Jahre den 
Verlauf einer Furacin-bedingten toxischen Polyneuro- 
pathie beobachten. 

Kasuistik 
Allgemeiner Krankheitsverlauf. Der 1928 geborene Patient A. W. 
bemerkt 1962 eine allmähliche Grögenzunahme des rechten Ho- 
dens mit gelegentlich ziehenden Schmerzen im Skrotalsack. 1963 

ist der rechte Hoden etwa hiihnereigrog und derb. Er wird ope- 
riert. Dabei findet sich ein etwa haselnuggroger Tumorknoten im 

E. Volles, A. Prill und F. Hedcner 

Neurologische Klinik und Poliklinik der Universität Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr. H. J. Bauer) 
und innere Abteilung des Zweckverbandkrankenhauses Einbeck 
(Chefarzt: Prof. Dr. F. Hedcner) 

unteren Hodenpol mit Infiltration in den Nebenhoden. Histolo- 
gische Diagnose: Seminom. Es erfolgt eine Röntgenbestrahlung, 
deren genaue Daten nicht bekannt sind. 

Im April 1966 Aufnahme im Krankenhaus Einbeck wegen zu- 
nehmender Schmerzen im Bereich des linken Nierenlagers. Intra- 
venöses Urogramm und Lymphangiographie sprechen für retro- 
peritoneale Lymphknotenmetastasen im Bereich des kleinen Bek- 
kens und in der Lumbalgegend links (Radiologische Universitäts- 
klinik Göttingen). Operation eines doppeltfaustgrogen, mit der 
Aorta und dem Gefägstiel der linken Niere fest verbackenen, das 
linke Hypochondrium ausfüllenden Tumors, der mit der linken 
Niere entfernt wird (Chirurgische Universitätsklinik Göttingen). 
Die mikroskopische Untersuchung des Tumors und eines Lymph- 
knotens zeigt Metastasen eines Seminoms (Pathologisches Institut 
der Universität Göttingen). Postoperative Telekobaltbestrahlung 
mit einer Herddosis von 5000 R auf beide Leistenregionen, die 
paraaortalen Lymphknotenstationen und das linke Nierenlager 
(Radiologische Universitätsklinik Göttingen). 

Im Februar 1967 stationäre Einweisung ins Krankenhaus Ein- 
bedc zur zytostatischen Therapie wegen erneuten Verdachtes auf 
Metastasierung. Der Patient befindet sich in reduziertem Allge- 
meinzustand. Blutsenkungsreaktion 32/63 mm. Mägige Anämie, 
Differentialblutbild und Sternalpunktat sind unauffällig, Bromsul- 
falein-(Bromthalein®-)Ausscheidung, Transaminasen, Phosphatasen, 
Serum-Kreatinin, Urinbefund sowie Röntgendiagnostik des Skeletts 
und intravenöses Pyelogramm ohne pathologische Besonderheiten. 

Obwohl sich somit Metastasen nicht nachweisen lassen, liegt 
dennoch bei der Art der Primärerkrankung, auf Grund des redu- 
zierten Allgemeinzustandes und der längere Zeit erhöhten Blut- 
senkungsreaktion die Annahme einer Metastasierung nahe. Es 
erfolgt vom 27. 2. bis 11. 4. 1967 eine Behandlung mit insgesamt 
42,5 g Furacin. 

Sensible Migempfindungen in den distalen Extremitätenabschnitten 
am Ende der zweiten Behandlungswoche und besonders das Auftre- 
ten von Paresen nach knapp sechswöchiger Behandlung weisen auf 
eine sich entwickelnde Polyneuropathie hin. Auch nach Absetzen des 
Furacin scheinen die neurologischen Störungen zunächst noch für 
2-3 Wochen progredient, dann stationär zu sein. 

Seminom-Metastasen sind auch weiterhin bis Mitte 1970 nicht 
nachweisbar. Die Blutsenkungsreaktion bleibt jedoch unverändert 
mit Werten um 20/40 bis 40/80 mm erhöht. Elektrophorese, Trans- 
aminasen, Harnstoff, Kreatinin und Phosphatasen bleiben bis Herbst 
1968 im Normbereich; nur das Serum-Eisen war einmal leicht ver- 
mindert. Ab Herbst 1968 stellt sich eine zunehmende Leukozytose 
ein, und im Urin werden mehrfach Erythrozyten festgestellt. Schlieg- 
lich wird Ende 1968 durch Kultur und Tierversuch eine Urotuber- 
kulose der rechten Einzelniere nachgewiesen und eine spezifische 
Therapie eingeleitet. 
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Verlauf der Polyneuropathie. Etwa ab Mitte März 1967 klagt der 
Patient iiber Mißempfindungen und Schmerzen in den Fiigen, die 
sich allmählich bis zur Kniehöhe nach proximal ausbreiten. Einige 
Tage später zunehmend »taubes Gefiihle auch in den Händen und 
Unterarmen. Gleichzeitig entwickeln sich distal akzentuierte Paresen 
mit Schwerpunkt im Bereich der unteren Extremität. 

Neurologischer Befund vom 12. 4. 1967 (Ende der Furacin-Be- 
handlung): schlaffer Muskeltonus an den Extremitäten. Kraftvolle, 
aber ungeschidcte Beugung und Streckung in den Handgelenken 
sowie erheblich beeinträchtigte Motorik der Finger. Armeigenreflexe 
seitengleich lebhaft. Motorik des Beckengiirtels und der Oberschen- 
kel intakt. Kraftentfaltung im Bereich der Fußgelenke und Zehen 
erheblich abgeschwächt. Patellarsehnenreflexe beiderseits reduziert, 
Achillessehnenreflexe beiderseits nicht auslösbar. Strumpfförmig an- 
geordnete Sensibilitätsstörungen in Form von Hypästhesie und Hyp- 
algesie unterhalb der Ellenbogen und Kniegelenke mit distaler In- 
tensitätszunahme; an den Finger- und Zehenspitzen nahezu Anästhe- 
sie. Vibrationsempfindung im Bereich der Kniegelenke verkiirzt, an 
den Fingern und Zehen sowie an den Hand- und Fußknöcheln auf- 
gehoben. 

Stationärer Aufenthalt vom 5. 7. bis 14. 10. 1967 in der Neurolo- 
gischen Universitätsklinik Göttingen. Zur Zeit der Aufnahme zeigt 
der 175 cm große und nur 58 kg schwere, abgezehrt Und vorgealtert 
wirkende grauhaarige Mann eine deutliche distal betonte schlaffe 
Tetraparese mit bereits erheblichen Muskelatrophien. Beiderseits 
Steppergang. Armeigenreflexe noch lebhaft, Patellarsehnenreflexe nur 
angedeutet, Achillessehnenreflexe nicht auslösbar. Sensibilitätsstörun- 
gen unverändert wie im April 1967, jedoch zusätzlich Schmerzmiß- 
empfindungen, so daß Beriihrung oder Druck der gleichzeitig hyp- 
ästhetischen Bezirke ängstlich vermieden wird, der Patient kaum zu 
laufen wagt und jeden Händedruck vermeidet. 

Die offenbar auch nach Beendigung der Furacin-Behandlung zu- 
nächst noch kurze Zeit fortschreitende Symptomatik bildet sich nur 
sehr langsam zuriick. Auch Ende 1968 finden sich noch immer hand- 
schuhförmige Hypästhesie und Hyperpathie beider Hände sowie 
strumpfförmige Hypästhesie mit schmerzhaften Beriihrungsparästhe- 
sien unterhalb der Patella; doch ist die Hyperpathie nicht mehr so 
ausgeprägt wie anfangs. Der Steppergang ist unverändert, die grobe 
Kraft der Hände nach wie vor noch deutlich gemindert. 

Im Juli 1969 sind die aktuellen Kraftleistungen der Handbewe- 
gungen und beim Faustschluß nicht mehr zu beanstanden; jedoch 
lassen sich noch immer Paresen der unteren Extremitäten nachwei- 
sen. Obwohl die Fiiße jetzt gegen die Schwerkraft angehoben werden 
können, ist Hackengang noch nicht und Zehengang nur erschwert 
möglich. Außerdem werden Hypästhesie und Schmerzparästhesien 
in allerdings nur noch diskreter Ausprägung an den Händen und 
Fiißen angegeben. Das Vibrationsempfinden fiir C, 256 ist an den 
Händen um etwa 20s verkiirzt, in Höhe der Fußknöchel und der 
Tibia erloschen. Beim Rombergschen Stehversuch und Seiltänzer- 
gang ist der Patient noch deutlich unsicher. 

Die Liquorbefunde sind in Tabelle 1 aufgefiihrt. 
Nervus-saphenus-Biopsie (2. 9. 1967): Im Hämatoxylin-Eosin-Bild 
Proliferation und Schwellung der Schwannschen Zellen. Die Darstel- 
lung nach Bodian zeigt nur wenige, sehr schmale Achsenzylinder. 
Bei der Färbung nach Heidenhein-Wölke kommen nur wenige 
Markscheiden zur Darstellung. Teilweise sind nur noch Mark- 
bailen zu erkennen (Befund: Prof. Dr. Seitz). 

Elektromyogramm (10. 7. 1967): In verschiedenen Muskeln der 
Unterschenkel, der Unterarme und der Hände finden sich Dener- 
vationszeichen in Form von Fibrillationen und positiven scharfen 
Wellen. Das Aktivitäts-(Interferenz-)Muster ist bei verminderter 
Nachrekrutierung motorischer Einheiten entsprechend dem noch 
möglichen Innervationsgrad gelichtet. Neben Potentialen mit phy- 
siologischen Einzelparametern sind regional bizarre, polyphasische 
(Reinnervations-)Einheiten bis 15 ms, vorwiegend im niedrigen Am- 
plitudenbereich bis 1000 [LIT, nachweisbar (Abbildung 1). 

ilt-Kurven: pathologische Rechtsverlagerung der Kurven fiir Ex- 
ponential- und Rechteckstrom mit Erniedrigung des Akkomoda- 
bilitätsquotienten auf 1,63 und Verlängerung der motorischen 
Chronaxie auf 20 ms (2. 8. 1967) und späterer Restitution (1. 7. 
1969) bei Anhebung des Akkomodabilitätsquotienten auf physiolo- 

Tab. 1. Liquorbefunde (Lumbalpunktion). Die Normwerte der quan- 
titativen Immundiffusion sind jeweils auf einen Gesamtproteinwert 
von 30 mg/100 ml bezogen 

gische Werte von 4,13 und Verkiirzung der motorischen Chron- 
axie auf 1,7 ms (Abbildung 2). 

Die Ergebnisse der Messung der Nervenleitgeschwindigkeit sind 
in Tabelle 2 zusammengefaßt. 

Diskussion 
Trotz des seit 1950 bekannten zytotoxischen Effektes der 
Nitrofurane auf Hodengewebe sind Berichte iiber eine 

Abb. 1. Neurogene Affektion bei Furacin-Polyneuropathie (M. ti- 
bialis anterior). Links: Denervationszeichen in Form positiver 
scharfer Wellen; Mitte: gelichtetes Interferenzbild mit desynchroni- 
sierten Aktionspotentialen; rechts: bizarr polyphasisdie Reinner- 
vation seinheiten. 

6. 7. 1967 28. 9. 1967 11. 12. 1967 

Zellzahl 

Gesamtprotein 

Mastixkurve 

Elektrophorese 

a,-Glyko- 
protein 
(0,367 ± 0,38) 

Haptoglobin 
(0,224 ± 0,3) 

yA-Globulin 
(0,226 ± 0,19) 

yM-Globulin 
(nicht nach- 
weisbar) 

yG-Globulin 
(1,760 ± 0,412) 

613 

81 mg/100 ml 

Linksaus- 
fällung bis 
Stufe X 

unauffällig 

213 

65 mg/100 ml 

Linksaus- 
fällung bis 
Stufe VIII 

2,25 mg pro 
100 ml 

0,231 mg pro 
100 ml 

9,75 ml pro 
100 ml 

2/3 

60 mg/100 ml 

Linksaus- 
fällung bis 
Stufe VIII 

1,14 mg pro 
100 ml 

0,22 mg pro 
100 ml 

0,37 mg pro 
100 ml 

nicht nach- 
weisbar 

12,0 mg pro 
100 ml 
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lit Kurven t(ms 
1000 24 4,4 
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,4, W, el (3.12,1928) 600 2,4 3,7 

500 2,4 3,8 
M. ti biolis anterior 400 
Reizung : bipolar 250 24 4,0 

200 2,4 4,5 
150 
100 2,6 5,4 
50 3,4 6,2 
25 4,6 8,0 
20 
15 
10 5,0 10,0 
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0.1 28,0 40,0 

100- mA 

2 Akkomodabilititsquottent 
50 motor ische Chronasie 

..apeobase 

10. 

5 
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m o to rische Chronoxie 20.0 
Rheobase 2,4 
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20 

2,8,1967 n , A ¡Z 1969 

Abb. 2. i/t-Kurven für »Rechteck.- und Exponentialstrom. 

Tab. 2. Messung der Nervenleitgeschwindigkeit (NLG). Reizung: 
supramaximal unipolar, Reizzeit: 0,4-0,6 ms, Zeitkonstante: 25 bis 
40 ms, Ableitung: Oberflächenelektroden unipolar 

20 

10 

Furacin-Behandlung metastasierender Dysembryome 
spärlich (1-5, 10-13). Die Zuriickhaltung gegenüber der 
Furacin-Behandlung mag im wesentlichen daran liegen, 
daß die Therapie in nicht wenigen Fällen durch die 
Neurotoxizität der Nitrofurane limitiert wird. Schon 
relativ friih bilden sich quälende Mißempfindungen und 
mit erheblichen Paresen einhergehende toxische Poly- 
neuropathien. 

Unsere Kenntnisse über die histopathologischen Be- 
funde am Nervensystem und iiber die toxischen Stoff- 
wechselvorgänge nach Gabe von Nitrofuranen verdan- 
ken wir im wesentlichen den Arbeiten Klinghardts (6-8). 
Er fand bei Ratten nach Applikation von Nitrofurantoin 
(Furadantine), Nitrofural (Furacin®) und Furazolidon 
(Furoxon®) histologische Veränderungen im Sinne eines 
degenerativen neuronalen Prozesses, der zuerst in der 
äuEersten Peripherie der langen Spinalnerven nachweis- 
bar wird, sich in Richtung auf den Zellkern ausbreitet 
und bei schweren Schädigungsgraden auch zum Unter- 
gang von Perikaryon und Kern motorischer Vorderhorn- 
und Spinalganglionzellen fiihrt. 

Die vermutlich entscheidende metabolische toxische 
Wirkung der Nitrofurane besteht nach Klinghardt in 
einer Freisetzung von Carbonylreagenzien im Inter- 
mediärstoffwechsel. Ihr schädigender Effekt am Ner- 
vensystem wird im wesentlichen auf eine Blockierung 
des Pyridoxals zurückgeführt (8). 

Auch fiir unseren Patienten, den wir im Verlauf von 
zwei Jahren mehrfach nachuntersuchen konnten, ist un- 
ter Beriicksichtigung der Anamnese sowie der klinischen 
und elektrophysiologischen Befunde eine Furacin-Poly- 
neuropathie anzunehmen, zumal sich für eine andere 
Ätiologie keine verwertbaren Daten aufdecken lassen. 
Wie bei anderen ausführlich beschriebenen Fällen (1, 5, 
10, 12) trat eine Polyneuropathie bereits etwa zwei 
Wochen nach Behandlungsbeginn bei einer Tagesdosis 
von etwa 1 g Furacin auf. Die Beschwerden setzten, 
ahnlich wie bei anderen toxischen Polyneuropathien, mit 
Störungen der Sensibilität vornehmlich in Form schmerz- 
hafter Migempfindungen an den Fiißen ein, breiteten 
sich von hier nach proximal aus und griffen bald auch 
auf die oberen Extremitdten über. Bei Fortsetzung der 
Furacin-Medikation nahm die Symptomatik rasch zu 
und war vor allem durch eine auffdllige, bei anderen 
toxischen Polyneuropathien nicht gleich intensive Betei- 
ligung auch des motorischen Anteils der peripheren 
Nerven gekennzeichnet. So bestanden bei unserem Kran- 
ken bereits sechs Wochen nach Behandlungsbeginn ne- 
ben strumpf- und handschuhartigen erheblichen Sensi- 
bilitätsstörungen und quälender Hyperpathie an Hän- 
den und Füßen ausgeprdgte, deutlich distal betonte 
Atrophien und Paresen der unteren, etwas weniger auch 
der oberen Extremitätenmuskulatur. 

Ebenso wie die starke Ausprägung von Muskelatro- 
phien weisen die Veränderungen im Nadelefektromyo- 
gramm mit Kennzeichen eines deutlichen Defektbildes 
auf Axondegenerationen hin. Die axonale Schädigung 
der (motorischen) Nervenfasern (des zweiten Neurons) 
wird schlidlich auch darin deutlich, daß das erhebliche 

2. 8. 1967 13. 10. 1967 1. 7. 1969 

N. peroneus 

(M. extensor 
digitorum brevis) 

distale Latenz (5 cm) 
distale NLG 

(M. tibialis anterior) 
distale NLG 

N. ulnaris 

(M. abductor digiti 
minimi) 

distale Latenz (5 cm) 
distale NLG 
Sulcus ulnaris NLG 
proximale NLG 
Muskelaktionspotential 

N. medianus 

(M. abductor 
pollicis brevis) 

distale Latenz (5 cm) 
distale NLG 
proximale NLG 

Muskelaktionspotential 

0 
0 

40 m/s 

2,6 ms 
47,0 m/s 
36,0 m/s 
42,0 m/s 
8000 ptV/ 
11-15 ms 

3,9 ms 
50,0 m/s 
52,0 m/s 

6000 RV/ 
11-15 ms 

0 
0 

52 m/s 

2,8 ms 
50,0 m/s 
42,0 m/s 
44,0 m/s 

45 

0 

52 m/s 

2,9 ms 
52,0 m/s 
38,0 m/s 
53,0 m/s 
9800 RV/ 
11-15 ms 

4,1 ms 
56,0 m/s 
60,0 m/s 

7000 !AV/ 
12-15 ms 

n A (m A 

3,0 12,4 
3,0 12,0 
3,0 10,6 

3.0 7.9 

10 4,1 
3,0 3,7 
3,0 3,4 
10 34 
3,2 3,9 
3,5 4.4 
4,0 4,7 
4,5 5,4 
5,0 6,0 
5,6 6,7 
5,8 7,2 
7,4 9,0 
8,9 12,0 

11.5 164 

14,4 24,0 
28.0 40,0 

10 20 so 100 200 500 
20 

- 10 

A,,,5 

ms, 1'1 ' 

m A 

ms 

10 20 50 100 ZOO 500 1000 
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neurogene Defektbild im Elektromyogramm in einem 
gewissen Kontrast zum Resultat der Messung der Ner- 
venleitgeschwindigkeit mit nur mäßig pathologischen 
Befunden als Ausdruck einer Markscheidenschadi- 
gung steht. Ob die gleichen Verhaltnisse auch fiir die 
Schadigung sensibler Nerven gelten, mug offenbleiben. 
Auffallig ist zumindest der Beginn der neurogenen Af- 
fektion mit friihzeitigen Störungen in Form erheblicher 
sensibler MiSempfindungen ohne quantitativ gleich 
schwerwiegende Veranderung der unmittelbaren Wahr- 
nehmungsempfindungen. Dies und der histologische Be- 
fund am sensiblen Nerven (Nervus saphenus), der eine 
betrachtliche Markscheidenaffektion zeigte, lassen für 
sensible (periphere) Neurone eine friihzeitige Funktions- 
störung der an intakte Markscheiden gebundenen Leit- 
funktion vermuten. Schließlich ist iiber die anfanglich 
wohl vorherrschende Veranderung der distalen Ab- 
schnitte vorwiegend der langen Extremitatennerven auch 
mit einer diffus sich iiber den ganzen (peripheren) Ner- 
ven erstreckenden Schadigung zu rechnen. Deutlicher 
Hinweis darauf sind die Liquorveranderungen ohne 
Zellzahl-, aber mit Eiweißerhöhung. Die Störung im 
Nervenwurzelbereich ist offenbar erheblich resistent, 
wie in unserem Falle die noch ein Dreivierteljahr nach 
Absetzen der Furacin-Medikation fortbestehenden Li- 
quorveranderungen erkennen lassen. 

Nach unserer Verlaufsbeobachtung ist eine Riickbil- 
dung des polyneuropathischen Syndroms durchaus mög- 
lich; sie erfolgt aber nur auEerst langsam und bleibt of- 
fenbar unvollstandig. Die i/t-Kurve eines primar starker 
neurogen geschadigten Muskels (Musculus tibialis ante- 
rior) ist iiber zwei Jahre nach der Intoxikation noch ma- 
8ig stark pathologisch rechts verlagert, auch wenn sich 
die motorische Chronaxie und Akkomodabilitat in dieser 
Zeit bereits wieder normalisiert haben. Die indirekte 
und auch direkte neuromuskulare Erregbarkeit stark 
funktionsbeeintrachtigter oder atrophischer Muskeln, in 
unserem Falle des M. extensor digitorum brevis, kehrt 
nicht mehr unbedingt zur Norm zuriick. 

Dennoch darf nicht iibersehen werden, daß bereits in 
der akuten Krankheitsphase trotz eines erheblichen neu- 
rogenen Defektes friihzeitig im Elektromyogramm an 
polyphasischen Reinnervationseinheiten kenntlich Re- 
stitutionsvorgange einsetzen, auch wenn sie quantitativ 

Polyneuropathy due to nitrofural 

E. Volles, A. Prill and F. Heckner 

A 38-year-old man received a total of 42.5 g nitrofural in treatment 
of a suspected seminoma metastasis. After two weeks' administra- 
tion of 1 g nitrofural daily, painful sensory disorders started in the 
feet and later also began to affect the arms. The intensity of the 
symptoms markedly increased six weeks after onset of treatment, 
by which time there also were extensive, distally accentuated atro- 
phies and pareses of the muscles of both the upper and (to a lesser 
extent) lower limbs. After the drug had been withdrawn all 
symptoms regressed over the course of two years, but only slowly 
and incompletely. 
Dtsch. med. Wsdir. 96 (1971), 1334 ff. 

insgesamt den Ausfall neuromuskularer Einheiten nicht 
vollstandig kompensieren können. Mit dieser Restitu- 
tion bessern sich auch die Nervenleitgeschwindigkeiten. 
Obwohl die Nervenleitgeschwindigkeiten entsprechend dem Sta- 
tus einer neuronalen Degeneration anfänglich nur gering verlän- 
gert sind oder gar noch im Normbereich liegen, weisen spätere 
Untersuchungen, die mitunter eine raschere Nervenleitgeschwindig- 
keit ergeben, auf derartige Erholungsvorgänge hin. Hierbei zeigt 
sich erneut, clag der Nervenleitgeschwindigkeit gerade in Krank- 
heitsfällen, bei denen nur fraglich pathologische Werte oder .Nor- 
malwerte. gefunden werden, für Verlaufsbeobachtungen eine we- 
sentliche Bedeutung zukommt, weil ihr Verhalten das Ausma13 
einer Nervenschädigung abzuschätzen erlaubt. 

Wegen des erheblichen neurotoxischen Effektes und der 
wohl nicht ganz zweifelsfreien chemotherapeutischen 
Wirksamkeit in der Teratoblastombehandlung mili? un- 
seres Erachtens von der vorbehaltlosen Verwendung des 
Nitrofurals abgeraten werden. Dem entspricht auch, 
daß Furacin als Chemotherapeutikum maligner Tumo- 
ren nicht offiziell eingefiihrt wurde. 
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La polineuropatía por nitrofural (Furacin®) 

E. Volles, A. Prill y F. Heckner 

Un paciente de 39 años de edad fue tratado con un total de 42,5 g de 
Nitrofural (Furacin®) ante la sospecha de metástasis de un seminoma. 
Tras un tratamiento de dos semanas y media con dosis diarias de 1 g 
de Furacin se instauraron disestesias en los pies, dolorosas al prin- 
cipio y que más tarde se extendieron alas extremidades superiores. A 

las seis semanas de comenzar el tratamiento había aumentado 
considerablemente la intesidad de estos síntomas, existiendo 
además marcadas atrofias y parálisis de predominio distal de la 
musculatura de las extremidades inferiores y algo menos de las 
superiores. Una vez quitada la medicación de Furacin remitieron 
incompleta y muy lentamente los síntomas en el transcurso de dos 
años. 
Dtsch. med. Wschr. 96 (1971), 1334 f f. 
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