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Es is t bekarmt , da BKatecbolamin e im Gehirn des
iiugers vorkomme n (v . E ULER 1946, HOLT'l J950).
VOOT (1954) kcnnte in einer gr undJegenden Lokali-
sa tionss t udie des ympathins, einer .llischung von

und Adrena lin, im Oehirn des Hundes
nachweiscn, daB die Konzentration desselbcn in den
einzelnen Partien des Gehlrnes nicht mit dor GelaB-
vorsorgung bzw. der Menge der sympnt hischcn GefiiB-
uerv en , iibercinstimmt . Dcr hochste Ceha lt an Sym -
pathin niimtich in bcst.immten Funktionszeutren ,
vor allem in dell Gcbictcn der zentralcn Repra entn-
tiou des sympathiachcn Nervensystems zu Iindeu :
Jut Hypothalamus, Im tratum griseum centrale und
in den sympat hisehen Zent ren der J[oouJla oblonga ta.
Die physiologische Bed eutung de ympatbins in
dieson Strukt uren ist abel' noeh nicht sichcrgeste llt,
bcsonders deshalb niche, well aueh 5.Hydroxytrypt.
nmin (= 5·UT) dort reichlich vorhanden ist. Als
drittes K atecholamin erlangte neuerdings uueh dns
3,4.Dibydroxyphenyliithylamiu (3.Hydro xytyramin =
Dopamin) Bedeutung. welches schon seit langem ala
die Vorstufe des Noradrenaline g ilt (DEhUS, BLASOJIJW
and WELCK 1955 ; HAOEN and WELCH 1955 ; Th OEN
1956). Aneh Dopamin wurde bald im Gehirn des
1tIcnschen und verschiedenor eugetaere nechgewie en
() IONTAOU 1957 ; CARLSSOX, LJNoQm sT. MAONUSSON
WAl.DE K 1958).
AuBerst in te ressa nt i tes, daB BERTLERundRo EN·

ORES (1959) den hoehsten Geha lt a n Dopnmin im
Corpus t riatum faDden . m er find et sich jedoeb nor
wenig ",oradrenalin nnd 5-HT. Diese aurfa lJende
Ver teilung leg t die Vermutung nah e. daB dem Dol' .
amin, neben se iner Bedeutung als Vorstufe des Kot'-
adrenalins. bei der Fnnkti on dieser K ern e eine eigene
physiologiscbe Rolle zukommt. "'enn Xoradrenalin
und Dopamin tatsiicblich cine spez ifische Fnnkti on im
Ge.Wrn a usube n, soUte eine Veran<1erung der K onzen -
t ratio u wese r llbstanzen cine Funkti onsiinderull g in
dem betroffenell Gebiet naeb sieh zieben. Boim Men·
chen ",urde unseres Wissens Die ci ne
des K atecbolamingehaltes bei Erkronkungen des
Gehirnes , spezieU des ext rapyramida len 'ySt,"llS
beschrieben . Herr Doz. r iot una, den
5·HT·G ehalt im Hypotbalam us vo n Patiellten mit
Morbus P arkinson pos t mortem zu un tersu chen. ..Bei
die r Erkrankung liegen Funkti on stonmgen in d Il
Ganglien des extrapyramidalen ystems vor, woBEll:r.
l.:ER nnd ROSENOREN (1959) besonders viel Dopnmin
fanden. D& wir nicht in d r Lagc waren , in cinem
Gcwebsstfick so kleine llengen \"on 5.Hrr , Dopamill
uDd Xoradrenalill zugteich zu bestimmcll, konnten
wir nul' Dopamin und Noradrenalin in vorscbicdenen
Oehirn.regionen lUltersucben .
Da Zicl der vorlicgcndcn Arbeit w(lr: l. Den

Gehal t des normalen mellscbli ehen Gehirncs an Dol'.
amin (Uld orad renaLin in den ver80hicdcncn Regionen
festzustellcn. Zu dicsem Zwcck wurden die Ochjruc
von 17 neuro logisch normalen Pat ienten post mortem
llntersucht.

2. Fests tellu ng des Katec holamingebaltes des
mcnschlicben Gehirnes in der Ontogcnc e ; es wo rden
da zu die Gehirne von 2 F etcn untersucht.

3. Untersuchungen von Gehirn n von Pa tienten
mit extrapyrn midalen E rsch cinungeu. Darunter waren
4 Faile Yon postencephalitischem Parkinsonismus,
2 Fdlle von Morbus Parkinson (Paralysis agitens].
2 Falle von Chorea Huntington und verschiedene
andere Leiden , die von extrapyrnmida lcn ymptomen
begleit t waren.

Afethodik und Material
Die Untersuchungen wurd en an menschlicben Gehimen,

die Ul18 com Potbologlsch-Anetomisehen Inati tu t, del' Uni-
vctaitd t. \Vien und der Proeektur des Kra nkenhauses der
Stadt Wien-Lainz Ireund licherweise Iiberlassen wurd en, d urch-
gef tlhrt.'.

Die Gehirn c wurden 3-20 Std na ch dem Too auf folgende
l \ rt seaiert : Es wurden mehrere Ftcntelachei t te durch des
Gchim gelegt, 80 da B a n den dadu rch erhalteuen Gehirn-
scbeibe n elue gute Drientierung mogllcb war und die einzelnen
Rcgicnen und Keme Icich t prnpariert werden konn ten, Bel
del' Abgrcnzung del' K orne wurde da rnuf gcechte t , dan keine
wciBc lubstanz mit gcnom mcn wu rde. DlUl nuI dieee Art
gcwonnenc unfixierte Ma terial wurd e sorort in dicht. verscb los-
senen Gliischen auf _ 200 C gckiihlt und erst unmi tteJbar vor
del' Aufer beitung wieder aufgeta ut. Die Ex trakti on von
Noradrenalin und Dopamin erfolgtc nach den Angebe n von

ARL8S0N und RoSENGREN ( 1958) mit tela P ercWor.
l:lii.uro un ter \1Qrwendung des l oncnaUbtAusc.hers Down
50 xB (200-400 mesh ) und den be.i HOLZF..R und R oa:SYIUE-
WlCZ (1959) a.ngegebenen Modillkationen. Die Elu tion dee
Xorndreualins erfo1gte mit 6 wi In Hel; Dopamin wurde mit
6 mt 2n Hel eluiert . Die qu antitative Bcstimmuog des Xor.
adrenaLins erlolgto no.ch einer von SCBAEPDRYYER (1958)
anAcgebenen .Modilikat ion der f1uorimctris chcn Met hode von
\'. nnd .F't.ODING (1956 ). Die Norad rena.lineJuate wurc:icn
mit NaHCOs (in Substanz) a uf ein PH von 3-4 geb racht. und
die Oxyd ation in einem AoetBtpuHer be:i PH. 6 durchgeIiihrt
Bei d.iesem po wird die umme ,'on Adrenalin und Xoradren·
aiin nachgowicsen. Da wir mit dioser Methode dureh Oxyda .
tion bei PH. 3,5 im menschlicbcn Gehirn nie Adrena lin
woisen konn t.en, wulden im folgenden die bei po 6 ennittelten
Werte ala .,Xorad rena.lin" beze ichnet . Die lIessunge:n SiMb6l
wurden in cinem Beckman Photofluorimeter nnter '\enrendung
einee Chinins ta ndArds (0, 25 p ml in 0,1 n B tSO.) und dtT
Filter hott DB 12 ala E ingangsfilter un<! Schott 0 0 4 ah
Ausgangsfil ter durcbge.fiihrt. Die Dopaminfraktion (2'0 B Ct)
wurde in vacuo. bei 55-6()0 C zur Trockeue gebrach t,. dt r
R iicksta.nd in 1 ml Aqu a desL aufgenommen uod nacb de l'
kolorimelri schen Methode voo v . EULERund B.A»BEBG ( 1 I
bci 529 mp qU81ltit&tiv bl'stimrnt . Die EmpIind licbhit
'Met hode ist mit etwa 2 Pg begrenzt. wenn als I.eenrert c:kl'
nicht oxydierte E xtrnkt W'UJ"de. Die retatiw
Unempfindlichk eit diesel' zwang uns, bei
RegioDen mit kleincm Gewicht nDd vermut licb gt'rinnm
Cehalt an Dopamin, daa :Ma te ria l von mehreren Gehimen III
88mmeln und im gleicb n Arbeitsgang aufluarbeiten. :Dieees
' ·orgchcn crlaubte UJlll. noch rc.lativ niedrige Werle pro Gramm
Oowcbe Buzugeben. I n Dlancben Regionen 'WUI'den nu r auf
diese Art orhobcno l\Littelwert6 bestimmt..

I Hcrm Prof. Dr. H. CtUARJ, Yorsta nd des Palhol . h-
AUlllom lschen Inst itut.es del' l:ni\"e.rs.itiit Wien. Herrn
Dr.w. nlR.JOlAYER, Vorstand der Xeurologischcn
des Kr8.JJkellhaUSC8 del.' , tad t \\,' je.n·La inz und Herro Prof.
Dr. L . HASt;LDO..ER, Vorstond del' Proscktur des Kmnkenba u-
8C8 cler tadtWien-Lainz sei an diese l.' tollo fur die freundJkht-
t)bcl'!assU.l1Jl des Mate ria ls sowle fUr lUanchen guten Rat
gcdankt.
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Tabellc 1. Vt rieilfUl9 VO'I. NoradreMli'l-1""d Dopamin im Oehirn du trUKlchsenen.Menschm

1 Vielfach wurden bestimmte Regionen mehrercr Gebirnc geeammeh und gemcinaem
aufgea rbeitet. Die Zahl dec du rchgefuhrten Beatimmungen ist. in Klammer angegebeu.
wenn sie nicht mit dcr Anzehl dec uotenmehwn Ochirnc Ubereinstimmt. Von manchcn
Rcgiollcn werden nur ..Durchschnittswerte"' von mehreren Gchirnen n.ngegebcn.

gegen uber de r Norm lind wurden in der Tabelle nicht
berucksichtigt ' .
Bcsonders a nffulleud sind bei dieser Erkrankung

die hocbgrndig erniedrigtcn Dopaminwerte im .L ucleua
eaudntus uud .im Pu tamen. In 2 VOIl 3 Fiillen war der
Noradren alingehal t im Hypoth alamus ebenfa lls ernicd-
rigt . Es sci bier noohmals betont, daO die Cehirne
unter genau den glciehen Bedingungen eufgen rbeitc t
wurdcn wie die Vergleichshirne del' 'I' abelle 1.

b) Bl orb:.. Parkinson. Bestlmmend Iur die Dia-
gnose war die KJinik des Ful les, d .b . d ie feb lendcn
Augenmuskclkrgmpfe, keino EncephaUtisin dar

Tnbelle 2. Noradrtludi.n 'Und in einzunen RC(JioIlC1J
du Oehirnu VO'Il Neonaltn

Ananmcse BOwie dcr spa.te Begum der Erkrnnkung.
Wir konnlen 2 solobe F iiUe Die Wertu
sind in dor Tabelle 4 angegeben .

NotadrenaUn Doparnln 111 JlifaIn pg g Gewebe
t:nlenmchte PrAma-l tegJou Neonatm <Una XeonatUi PrlmatUtUl

400 t'm 4S t'1Q 40 ern tall;
Jau. lana I....

S ucl. caudatu8. 0,14 uiebt be· 0,3 nieht bestimmt
slimmt

Putamen 0,15 0, 12 1,0 I , I
Globus pallidu8 0.32 0,35 - nieht beatimlDt
HYPJtbalamu5 . 1,16 0,92 - nieht bestinunt

Es (iiUt auf, daB die Dopaminwer te im Corpus
striatum obenfaUs deutli ch ill'Diedrigt waren, jedooh
nicbt so sta r k wie in den Gebirnen bei po tenoep ha liti-
--;. I n der Substantia nigra. war derDopilmingchalt fiir cino
Einzelbcatimmung mit unserer Methode zu gering, 80 da6
diego Region l1ioht \lntersucbt werden kOlmte.

Not'aWenalfn (,li lt uewete) 1)opamln (,lll/g ueweee

l ltalou An... I·"'1 AIUalIIder
unter- streuu...·1MIlte)· unlet- s,,,,,un"· 1 MUtel·eucmen berek ll ,,·ett ucfuen bereich wen
Gehlme l Gehirne l

'Telencephalon
Xucl . eaudatus 6 0,06-0.14 0,09 10 2,7-5.5 3,5
Putamen . 7 0, 0, 14 0,12 12 2. 1 ,3 3,7
GLobus pallidua . 7 (4) 0,65 0,30 0,15 13 (6) 0, 1,8 0,5
Nucl. emygdnlee . 7 (3) 0.08---0.24 0,2 1 5 (2) 0,(;-1,0 0,6
Septumregicn . . 4(1) - 0.31 4 (I) - 0,3
Substantia alba. . I - 0,61 I - 0,0

Diencephalon
Thalnmua (gesamt) 5 (3) 0,09-0.14 0,13 8 (4) 0,2-0,4 0,3
Thalamus (media]) . 3 (I) 0.22 :1 (I ) 0,4
Hypothulamus II (5) 0,8 1,67 1,25 II (5) 0,5- J,7 0,8
Iesenccphnlcn
Nucl. tu ber . . 7 (2) 0,29- 0,40 0,30 9 f2) 0 - 1,1 0,7,
Strat um grlseum cent. 6 (l) - 0.46 6 I) - 0,5
Vlerhugelreglon . . 5 ( I) - 0,12 5 (I) - 0.4.
Substuntiu nigra . . 8 (2) 0,2 0,28 0,21 7 (I) - 0,9
I hombcnccpba lcn
Formet ic rericulnris 8 (3) 0,23-0,34 0.28 5 (2) 0,3-0,6 0,6
HOhJenffrau 4. Vetr. 7 (2) 0,29 0,39 0,35 12 (3) 0,2- 1,0 0,6
Nucl. 0 ivarum .. 4. (I) - 0, 11 7 (2) 0, ,8 0,6
Pons 2 (I) - 0,13 2 (I) - 0,2
Area. poet reme 3 (1) - 2,06 3 (I) - 1,3
, rcbellum
Nuel. dentnt.us 4. (I) - 0,00 4 (I) - < 0,5

Ergebnisse
1 . Verleilung t:on iYoradrenali n, wu.l Dopamin tnt.

Gehirn des enoachsenen jJensehen , Die Ergebuie,e von
17 un tersuchten Gchirncn von Erwachsenen sind in
Tabelle 1 angege ben.

Die Verteilung des Noradrenalins in unserem
:Material entspricht im wesentli hen den Werten die
von ' OOT (1954) (iiI ympalbin im Gehim des l lu ndes
angcgeben warden. S ANO, GAhlO, Y \ R I1l1OTO, TA.:.'oj{-
occur, TAXESADA und NISJlINUMA (1959) ka rnen in
3 untersuchten menschlichen Gehirnen (lIF-Vill'gif.
tung, Strangulation, Hirncmbollc) zu iilut lieben Ergeb-
nissen fUr Noradrena lin und
Dopam in {vgl. eueh BEm""",
und ROSEXOREl' 1959 8). Er-
sta unlich ist die Konstenz
unserer E rgebnisse: Wir
konnten wenlg Unterschied in
der Aminkonzentration fest-
sto llen, gleicb 'ob d ie Oehirno
3 oder 20 Std post mortem
seziert und cingefrorcn wur-
den. Des ga b uns die )l oglich-
keit, diese Werte mit denen
anderer Gehime, die un ter
glcichen Bedlngungen auf-
gearbeitc t wurdcn, zu vc r-
gleiohen.

2. Ver/eilung von Noradre-
nalin llmd Dopamin. in einzel-
nell.- Reqione» des Gehirnes
menschlither Peien: Die Go-
hirae einer 48 em und oiner
40 em laugen meuachlichen
Frueht wurden untersucbb.
Es wu rden nur die mi t.Sicher-
heit differenzierbarcn Regie -
nen en t nommen. Die E rgeb- Co
nlsse sind in Tabella 2 zu-
sammengefa flt .
Es fiillt auf, daB der Nor-

adrenalingeha lt in allen DIller.
gU chtcn Regionen, 80 vor
allem im Hypothalamus, schon im Berei ch der Nonn
lag, wa bre nd del' Dopamingehalt im Corpus striatum
dcu tUcb niedriger war ala bojm nonnalen Erw8chscncn .
Dagcgen entspraoben sowohl die Dopamin- als au cb
die Noradrenalinwerte un Gehirn cines 4 Monate
alton Kindes scho n den Vergleiobswerten dcr Ta belle l.

3. Dopamin unci Noradrenal in in Oehir-nen von
Palienlen mit extrapyramidalen StOrungen. Urn eve.n-
tn eUe Rinweise auf die physiologiscbe Funktion des
Dopamins und Noradrenalins im Zen tralncnTensys tem
zu erhalten, haOOn wir die Gehirne von 14 Patienten,
die exlrapyramida le 'ymplome gezeigt halton , post
mortetn unt<lrsn oht. Ein Teil dioser Pa lienten hat t<l
a ncb ..c etath'e 'ymptome geboten.

0) Pas/encephalitis.her Parkinsooismus. FiiI die
Diagnose d ieses KrankbeitBbildes war cine E noophaU-
tis in der Anamoe , B Jickkrampfe, el.-trapyramida le
und vegetative Erscbeinungen Bowie cine Abbla58ung
der nbstanti a nigra boi der ek tion maBgebend. Die
Noradrena lin. und Dopam inkonzentrationen der wielt·
tigsten Geh irnregionen von 4 soleben F iillen sind in
Ta bella 3 wied ergegeben . Die ubrigen nnte rsnohten
Reg ioncn zeigten kcine ncnncnsworten Anderungcn

J
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'Fnbell e 4 . Dopamin- und NoradrenalillgeJw.ll in metlllChlichen Oehirnen
bet

Tebelle 3. Dopamin- u1la i.YoradrenalillgehaU in. men8Chlifhen Gehirnen bei po8t-
enu-phaWi8Chem. Parkineonismus

ntersuetue Noratlreoalln (Pg/g Gewebe) Dopomlu (JlI! g Gewebe)
Regton Rlnzelwert. Mitt clwert Elutelwert. I Mlttelwert

N'uel. caudetus 0,06----0,10 0,08 1,0-D,:1 1,1 " 'l:"""
Putamen 0.08-D,00 0,07 ).2 ,3 0,8 1
lobus palli dua 0,00 uich t. beetim mt 0,3 uicht best lmmt
Hypoth alamus 0,53 uich t bes ti uunt. nicht beet immt nieht beatimmt

XoradrtnAUn 0'lI p: Gewebe) Depemlu (pg g Gew-ebe)
uruersuente

I Mit tel-.R.e"iOll Elllzelwert Suuer-
wert ...'"

Nucl. cnude t us , 0,00-0,02-0,04--0,00 0,02 0,1-0,3-0,0-0,5 °o,-Putamen r OI-D.02- 0,05 0,04 0,03 0,3-0,5--0,2-0,1 0,3
Globus pal lidus 0,46-0,13 ,20-0,14 0.23 0,1 ,2-0,0 - 0,1
Hypo thalamua . - O,27- 1,O!f---(),68 0,08 nieht besthnmt

bckannt sind, erkliirt worden. Naeh SI'ATZ (1925)
erlangt das Zwiscbenh irn scbon Eude des 3. Lunar-
monats einen recht groBen Grad der Reifung, wiihren d
das Neostriatum sicb vlel spa ter diffcreaziert. Es hit
dnher mogli oh, daB in den weniger gut diflerenzierten
ZcUcn nnd Geweben uuch die Al"tivitiit der fur die
yntheso nnd den Abbau der Katecholumine not-
wendigen Enzyme cntsp rechend niedriger i t als in
Formationen, deren Reifung welter Iortgeschrit te n
ist , mnrzu und MORIKAWA (WOO) zeigten jedenIails

solehe Unte rschiede an Hand der
Aktivitiit der Mouoaminoxydase in
dem sich entwickelndeu Ba tten-
gehirn. Entsprecheude Untersu -
chungen tiber andere fur clen K a-
teoholaminstoffweehsel wichtige En-
zyme sind uns jedoeh nicbt bekannt.
Di e von uns untersuchten Ealle

von Morhus Parkinson und post-
encepba litiscbcm Parkinsonismus
wiesen einen au! etwa ein Zehntel
herabgesetzten Dopamingehalt im
Neostriatum auf. AUe diose F ille
zeigtcn ein ukinetisch-hypertones
Syndrom : Akinese, vcrbundeu rnit
Rigor uud leichtem Ruhetremor.
Dagegen hatten oxtrapyramidal e
Syndrome vom hyperkinetis ch en
Typ , wie Chorea Huntington bei
unacron Untersuchungen einen nor-
mnlen Dopamingehalt. Es Heg t au f
der Hand, den .Ml>ngel an Dopamin

im Neostriatum mit den akinotisoh-bypertonen Sym-
ptomcn in Zusamm cnh an g zu bringen. Ob diese auf
den uiedrigen DopamingehaJt znrii ekzufiihren sind,
blat sioh nus un eren Untersuchungen allerdings nicht
beWCisCD. Mit Rille von rl1erversucben diesco Beweis
zu fiiJtren . ist besondc.rs deshalb sehr schwer, weil mit
der experimenteUerzc.ugten Vermindcl'ung deB Gehirn-
dopamin s imm er aneh der Xorndrenalin· und 5·HT -
piegel sUlkt. In elieser Hinsicltt biete t da AnItre ton
parkiusollahlwcherErscheinungcn nach langdauernder
Re erpinbehandJuo g viclleieht cine gewisse Analogie
zu unseren Bcfunden ; Reserpin scnkt untet anderem
anob den Dopamu1Spiegel des Gebirnes (CARLSSOX.
LrxDQOl ·T , )JAG:<US ON nnd \VALDECK 195 ). Tat·
aiiehli h lassen sieh naeh CARLSSON, L INDQUIST und
MAON ssos (1957) gewisse Rc erpinwirkungeuJ na -
mentlieh die lalion , bei Ti eren dnreh Dioxypheny l.
alanin (Dopa) , eine Yorstn!e ,' on Xoradrenalin und
Dopumin. nu[heben . .Ahnlich k6nnte man a.uch den
scit langem bekannten Effekt deuten , daB mit Har -
mnlnalkoloidcn. die auch den Dopamingehalt de...;
Gebjrn es ste igern (HOLZER und HOR"mwl cz 19( 9).
reehtS'.te Erfolge beiMorbns Parkinson erzielt wtlro en
(CUNN 1935). ioher is! abe.', daB wir hinsiehtlieh dO'
Dopamins keinell prinzipiellen Ullterscbied zwischen
posten eepllatitisehem Parkinsonismns tlnd 1£orbu;
Pa.rkinson finden konnten ; die biochemischel1 Yer-
anderungcn waren. bcim postencephalitischen Parkin-
sonismn. a llerdiJlgs stiirker an sgepriigt. Dies deckt
ieh gnt m.it del" Ansioht "on KLA lJE iiber elie
P athogenese eliesel" IJOidcn Krankbeitsbild rr.

An Rand uuserer Befunclc m6chten wir DOeb kurz
auf clie Frage del" Loka1isa t.ion. des Gebirndopamin:>
cingehen. Wiihrend Dopamin in der Peripherie teil-

Diskussion:
Die in der mitgeteilten Un tcrsucbung erhobeuen

Befunde lassen sich in 3 Gruppen eiuteilen: 'I'cpo-
graphic des Dopamins und Xoradrennlins 1m
lichen Geltiro, Verhalten dieser heiden Katecholamine
wiihrend del" Entwieklnng des Gehirnes und Verhaltcn
' "Oil Dopantin und Noradrenalin bei Erh-rallkli llgen
des extrnpyramidalen ystems .
In bezng ani elie Topographic von Dopantin im

meusebliohen Gebiro moebten wir dem ill den E rgeb.
nissen schon gesagten noeh folgondes llinznfiigen : Daa
Dopamio our im :Xeostriatum in eiDer groBeren Kon-
zentmtion vorkommt. spricht schr cUr seine bcsondere
Fnnktion Ul elie n Ganglien . Der hohe Dopamin .
gehalt de XuoJens Cll ndatns nnd de Pulamen ist
erstaunlich, wenn man bedcnkt l daBUDEN1o'RIEND und
REVELDW (l959) in diesen Ij"ormationen eine gleich
greBe Akth'i tiit der Dopamin·p·O"y dasc naehweiscn
konnten wie in\ Hypotha.lamus ; dieses Enz.\-m ist Hir
elieHyd.ro>.·}"tiornng des Dol'amins zu Xornd renatin vcr·
antwortli ch. Da. aber gcradc sehl'arm
nn Noradrena.lin ist, muG man sich vorsto.Hen, daB im
Xeostriatmn DOpamiJl nnd das hydroxytierend e Euzym
ill verschiedenen ZeUelcmenten entbalten sind, SO daB
Dopamin vor der \Yir knng des Enzym gesehiitzt ist.
I nte ressa nt ist da s gegenoiitztioJ.e Verh alten des

Dopamin wld des Nomdrena lins wiihrend der embryo -
nalen Ent\\'iokJung de. Gehimes. Wiihre nd der Geha lt
des "Keo triatulllS a.n Dopamin in den zwei '-on uns
untersuchten Feten einclcutig 1liedrigcr lag Ills beim
ErwachseDcn. war boi diesen Fallen d r I oradrcnnlin-
gebalt des Hypotlta lamn s bereits "ollig nOl"mal. Diese
Befunde k6nnten vicllc.icht durch die Tatsachen, die
fiber die cmbryonnle Entwicklung des Gchu"no

sehem Parkinsonismus. Der Noradrena lingeha lt des
einen Fulles war ebenfnl la dentlieh herabgesetzt.

0) Andere exlrapyramid<lle S yndrome. E wurden
auoh 2 Fulle von Chorea Hun tington, 1 Fall eines sog.
gehirngesehiieligten Kindes, sowie Gehlrne von 5 Pa-
ticn ten , die extrapyramidale ymptome [Tremor,
Rigor , hyperkinet iecbe Znstiinde) unklarer Genese
gezeigt ha tten , a uf wren Katecholamin-Gehalt de
Gebirnes untcrsucht. ' Vir konnten in keinem dieser
Fulle von der 'orm abwei chende Werte Iests tell en.
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welse in definierteu, chromaffinen Zelleu lokaliaiert ist
(BKRTl.ER, F ALK, Hr!:;LAlU', RoSENOREN und T oRP 1959;
EmE 1958) ist uber seine Loknlisation in den Zellen
desXeostriat ums nichte beknun b'. P rinzipiell kommen
dafiir 3 Zellnr ten in Frage : kloine Ganglienzellen ,
die za hlenmdulg weit uberwicgen; grofle multipolare
[polygonal e) Ganglienecllcn , die weit wcnlger zah l-
reich sind und schlie tllich Gliazellon . Zu dieser Fruge
moohten wir auf Grund unserer Untersuchungen die
folgende Vermu tung duSern : Bci Ohoren Huntington
lindet sioh na eh den Lineratu ran gabcn (H ALLER-
vosns:... 1957) ein bis 90%iger Ausfal l del' kleincn
ZeUen des Neostriatums und eine muBige Gliawuche-
rung, dennoeh ist der Dopamingebult dies er Keme
nach unseren Befunden praktisch vollig normal. D ie
kleinen Ganglienzellen sind demnaoh wohl nioht del'
iitz des Dopamine. Es bleiben also noch die groflen
Gaoglie nzellon und die Glia . Von diesen 2 ZeUtypen
mochten wir eber den grofscn multipola ren Ganglion-
zellen den Vorzug geben. Um einen dirok ten Beweis
dal ur zu erbringen, mu fste roan allerdings E rk rankun-
gen studieren, bei deneu selektiv diese Zellty pe betrof-
fen ist. Bei Morbus Parkinson und postencephaliti -
sehem Parkinscnismus sind im Neostriatum jcdoch
erfa,h rungsgemaB nul' so unbedeutende histologische
Veranderungen naeh weisbnr, daB daraus kaum Schlus-
se gezogcn werden konuen. Es mull sioh also bel dies n
2 Erkra nku.ngen um vorwiegend funkti onelle, viel-
l.icbt mit dem Dopaminstoffwechscl in Ver bindung
stehende Verandcl'ungen VOl) Zellen des Neostrie.tuma
bsndeln.
Die hochgradige Vorminderung des Dopamine im

Neostriatum hoi Morbus Parkinson und postencepho-
litischen P arkinsonismus 1St abel' dooh neben den
Belunden von BER'rLEl> und ROSEfiOREN (1959) ein
neuer Hlnweis aul die ph ysiologisehe Bedeu tung des
Dopamins i n diesel) Kernon. Leider konntcn. wir ins·
gesa.m t nUl' 6 dera rtige F alle un tersuehen . F alls sieh
diese l' Be fund noeh bei weiteren F allen bestatigen
liSt, konnteman ihn den bistologlsehen Veriindcl'tmgen
in del' nbs ta ntia nigra an die Suite stellen. Dem
Doparnin warde in diesem :"'a ll bui del' P a th opbysio-
logie und Symptomatik des Morbus Parkinson und dos
po,tencephali tisehen Parkinsonismus eine ga nz boson -
dere B edeutung zukommcn. Dariibcr ltinaua ware da-
uti t zrun ersten Mal oin di,.ekter H ioweis aui die
physiologisehe Rolle des Gebi rndopami ns gege ben .
Die Verminderung des ' or adrenalins illl H ypo ·

thalamus in 3 F illien diirIte wohl a uf den in diesem
Gebiet oft gefundenen Zellan sfall zur iiekgehen.

Zwlam.menfall8ung. Es wurde elie Ver teilung vnn
Noradrena lin und Dopam.in im Geltirn des erwaehsenen

t An welche slruklurcllcn Zellclemento dna Gchirn-
dope..r:nin ist, ist. ebe!uaUa: . es
jedocb sieber l..U sew, daB n Uf gcrmger Teil davon IreJ 1m
CytoPWI'JlD. vorkommt (WEtL-M.:\.LHERBR uod B ONE 1957).

Mcnschen (pos t mor tem) und von Feten un te rsueht.
Di e hochaten Konzentra t ionen von Noradrenalin
wurden im Hypothalumue. von Dopamin im Neo-
striatum gefundc n.

Dei insgesurnt fj Jla llen von Morbus Parkinson und
pcstencephalitischem Parklnsonismus war der Dop-
umingehult des Neost riatums hochgradig vertnindeeb:
auch del' Noradrena lingehelb des Hypoth alamus war
n iedri gcr als bei den Kontrollcn.

An Hand dieser 13efunde werden dio Bedeutung
des Dopamin e fur die Pathophysiologie und
ptcmatik dec oben erwahnten Erkrankungen sowie
seine physiologische Rolle im Neostriatum disku t iort.

Summary. The distribution of norad renaline und dop-
amine (3-bydroxy tyrn.minc) in human adult and newborn
brains has boon investigated. 'I 'he greatest amounts of nor-
adrenaline wore found in the hypc tba lamus, tho central Gray
matter of the mesencephalon. the re ticular Iormati on and in
tho area poatrema. 'I he highes t. amount of dopamine W(Ul
found in the neostriatum,

'I'he concent ration of dopamine in the neostriatum was
aignil lcantly decreased in cases of Morbus Parkinson and
postencephalitic Perkinscnism : in th ese CaAeS the concent ra-
tion of ncradreual ine in the hypothalamus was also reduced.
The importance of dopamine in the functioning of tho.

neostriatum and the pa thopbyaiclogy of the Pa rkinsonian
syndrome is discussed.
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ZUf Biochemic (1e Parklnson-Syndroms des 1Ilcilschen
EinfluOtier .illouo:Hninoxydasc-llemrncr-'l'hcrapic a.uJ die Konzentrutlon des Doparnins,

Nora(lrenalins und o-Hydroxytrypfa.mins im Gehiru
Von

H . B ERNIO;nlER, W. 13mKMAYER und O. H OnNl.'Xll;W"ICZ
Aug dern 1)l lll rm flkologiachen l nstll u t der l 'llh'crsILat wlen (Vol'3ttl ud : Pro t. Or. F . BRUCKS)

und der Xeurologlschen AbteUung des der Sta d t ( \ 'Ol'8ltlud ; Doe, Dr. W. BUU,lIAYER)

Bei d er Perkinson-Erkran kuug de Mcnsohen (Mor.
bus Parkinson, postencepbal itiscber Pnrklnsonismus) l
ist der D cpamin (= 3·Hydroxytyramin)-Gehnlt im
Xucleus ca udatus und Putamen auf sehr niedri ge
Wen. h erabgesetzt ;der Noredrena lin-und 5·Hydroxy-
tryptam.in (= erotonin)-Gehalt vieler Regionen ist
ebenfaUs niedriger als in normalcn Kontrollgehirnen
(EH:Rn<OElt u ud HORNYKlEWICZ 1960 ; B"R KI{};JMElt,
BDlIDfAYER und HORNYKlEIVJOZ 1961). Gaben von
t-Dioxyphenylalanin (= L-DOPA), der unmittelba ren
Yors tnfe d es Dopamine, sind imstande, die Parkinson -
Akinese (:BIRKlILlYER nnd lIORNYJUEWICZ 1961), nach
RU<BEAU , 0 = und M URPHY (l96J) auch den
Perkinson.Rigo r, giinstig zu beeinilussen . Dieser Be-
fund, zusammen mit, der spezifischen Verteilung de
Dopamins in deu Zentren des ext mpymmidul-rnotorl -
sehen Systems, stel lt unseres Wissene den ersten. ilirelc-
len Hinweis auf die physiologische Bedeutung des
Dcpamins im GehiI'Il dar. Vorstulen von Noradrenalin
(Threo-P-3,4-Dioxy phenylserill) und von 5-Hydroxy -
tryplamio (5-Hydroxytrypto phan) hatton, im Gegen-
satz z u d em An ti-A!<inese-Eflekt des L-DOPA, keinen
Einflu B a uf di e Parkin son- ymptomatik (BrRJUfAY>Jlt
nnd Ho axvxrswrcz 1962), so daB fiber die Bedeutung
der spezifischen Vertci1ung diesel' lete teren zwci Amine
im Gehim und ihrer Abnahrne beim Par kinson-Syn-
drom d es Menschen vorleufig nicht ausge agt werdeu
kann.
Aus Tier versuchen iat bekennt, daB dureh Mono-

aminoxydase (= MAO)·Hcmmer (z.B. IprOlliazid)
eine o ft sehr sta rke Erhohnng des Amingehaltes her -
rorgerufeu werden kaun (PLETSCHER 195i : UDEN-
'FRIEND, " 1EISS-BAOl I und Kl 1957 ; HOLZER
nnd H OR" YKJ:£WICZ 1959). K iirzl ich lvurde von GAN-
!lOT. R OSE" ORE" und GorrnIEs (1962) gezeigt , daB
oucb heim Mell3Chen durch Gaben von Iproniazid di e
Konzentration von Dopamin , Noradrena lin und 5·
Hydroxy t rypMmin illl Gerurn etwa ,'.rdoppelt w ird _
Di r Befnnd sowie d ie tierexpe rimenteUen Ergebni sse
lieBen eincn llllns t igen Ei ni luB der MAO-Herumer a uf
die Parkinson-Akinese - ana log der L-DOPA-Wirku ng
- erwa-rten. 1m klini schen Versuch an Parkinson-
ha. k e n zeigtcn vel1lch.iedene MOA-Hemmer jedoch
nur ein II a Is "sehr maBiglf kJassilizielten Effekt, der
quantitativ mit dem L-DOPA-Effekt nj eht zu ver-
g1"iehen wa r : hingegen konnte dnrch MAO-Hemmer---

t Unte:r d cr Bczeichnung " Parkin80D-S"ndrom dCfl Men-
, . wird Un folgend n immer nur de.r pOste ncephslitische

P.rtirutonilmU$ und der )forbus P arkinso n \·erstanden.
Din. 'Vtehr., 41. Jllhra.

der kinetische Effekt des L-DOPA erwartu ngegema tl
weseutlich verstarkt und verlftngert werden (B.TJtK-
MAYER 110<1 HORNYKJEWICZ 1961, 1962).
Im folgenden wird iiber das Verhal ten dcr Amine

Dopamin, Noradrenalin un d 5-Hydroxytryptamin im
Gehirn von P arklusoukrnnken , di e un ter MAO-
Hemmer-Therapie standen, berichtet . Von einer sol.
chen Untersuchung war nute r Umstanden cine Er-
kliirung ffir die Diskrepanz zwischen der theoretisch
zu erwartenden und del' t atsiichli cben 'Vil'kwlg der
MAO-Hemmer auf die Parkinson-Akinese zu erwor ten.
Daruber hi nuus heben wir auch einige Gohirnregionon
von normalen und parkinsonkranken Patienten , die
nicht mit behand elt worden waren .
auf ihren Dopamin- und Noradrena Lin-Gehal t un ter -
sucht . D ies war notwendig, urn ftlr die jetzige rrter-
suchung - bei der im Vergleieh mit der fruheren Arbeit ,
(E IfRJ](OER und lIOR',YIOEWICZ 1960) Dopamin un d
Noradrenalin mit geunderter Methodlk exta-ahiert- und
bestimm t wurden - ver latllich e v crgleicbswerte zu
erha ltcn und auch, UDl die schon gewonnc nen Befunde
an neuen Parkinsonfallen zu best iit igen und so auf cine
moglicbst breite Basis zu ste ll.en. Einige erganzende
ti erexp erimenteUe Un tersuchungen sind in di e vor-
liegend e Studie mit einbeeogen.

Ma/erial "nd Melhodik'
Patlentev 'mit MJ O-Hemmer-Therapie. Es han delte eich

urn drei Kranke, di e self langcrer Zeit an poetence phnlit i8C-hcm
Parki.ll8oni!'rnus eTkrankt gewcscn tlnd inlerkurren t verstorben
waren. Sie w1\ren die letzle.n Woehen vor dcm 1'00 mit
Hemmem bebandelt worden, und zwar mit. Ho 4-2308 (= XI-

Ho 4-2637
( = p_Toluolaulfosiiure .NI _benzyUl'ydrAZld), SOWle J8000rb-
oX8zid (= Marplnn), al lc VOll B ofImann-I..a, R OC!lC AO:
( hweiz). Uber nahere EinzeLhciten ubcr
die nachgewiesene R emmung dec hL-\O un Oehlm Pa -
Hen ten wurde bcre its berichtct. (B &BNH Elb1"ER, .Buuuu Yr.R
und 1962).

Pal it:nlm ohne MAO_Ht lluntf'oPltttnpit = Konlrol.k n. Ais
VergleicMtallt' wurden ohne .llAO·HCJl1!llcr -
Th erapie BOwie Patien ten ohoo klimsche und .
ana lomische Zeichen einer GchirneTkrankung (dJeae 111\ {olgcn -
den als " norma l<l beze iehnct) un tersueht.

Nach Eintri tt des Todes ",u rden die einzelnen Gehim-
reg ionen soba ld als moglieh. friih cste ll8 jedoch naeb 4, spate-
sOOns naeh 18 ' td , 80rgfii lt ig i80lier1i .und in gut vcrsehlO6SCnen
GefiiBen bei - 200 C bis zu r •.\ufarbeltung aufbewahrt.

t \fjr sind dom VO'l'stand des Patholo¢scb-anatom ischen
Institutes des Krankenb au8C8 der tadt. Wien ."Lainz, H erm
Prof. Dr. L. RASUIOFEB , fUr die groOzugigc Uberl sBSung des
Mate rials zu Dank , der aueh a n diescr I..cUe ausgesprochcn
se i, verprue htet .

:12
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2.00

1.50

Erywni88e
I . Verlw./len von Noradrenalin , Dapamin VII,l!j.H y.

droxytryptamin im Gehi", von Parlci1l8onkranken IIGCA
MAO·He",,,,er.Therapie. Zum Un terschied von der
frUberen Untersuehung (EHBINGEE und HGB.>'TIf£.
WICZ 1960) wurden di esmal die K atecholamine m.it
geanderter Methodik extrahiert und bestimmt ;deshalb
haben wir in der Tabella 1 den neuen Dopamin- un<!
Noradrcnalinwerten von Gehirnen normaler und par-
kinsonkranker Pat ienten die a1ten Werte gegenuber.
gestellt. Dan aeh wurden mit den friib er publizierten
FaUen insgesamt 12 Gehirne von parkinsonkranken
Patienten u ntersucht . I n jedem dieser Faile war , wie
aus der TabeJle I ersichtlich, der Dopamingehalt des
Neostriatums soil' stark herabgesetzt . Der Noradren&-
lingeha lt des Hypot halamus dieser Faile war urn eiwa
die Halfte niedri ger ala bei den normalen Vergleichs.-
fall en . Do. in einer fruheren Untcrsuchung (BER."
UllmER, BIRKM.AYEE u nd HGRNYXIEWICZ 1961) aacb
der d.Hydroxytryptamin-Goha lt im Gehimvon Parkin-
sonkranken erniedrigt gefunden wurde, kann gefolgert
ward en, daa die Abnahme des Amin gehal tes im Gehirn.
vor allem aber die Abn ahme des Dopamingebaltes im
Neostriatum , einen regelmlilligen und typiscben Be-
fund boi der Perkinson.Erkrankung darste llt . Diose
Tatsaehe gab una die Bereohtigun g, den Amingebalt
dor Gehime jener d rei parkinsonkranken Pat.iente a .
die langere Zeit ante exi tum mit MAO·Hemmern
behandelt worden weren, mit den entsprechenden UD·
beh and elten Parki nson-j.Koutro llen" und "normale.n'·
Fallen zu vergleiohen ,

Diose E rgebnisse sind in der Abb . 1 graphisch wie.
dergegeben . De die verweudeten MAO·Hemmer den
Amingeha lt die ser Gehirno grundsgtebch in der glei-
hen Richtung beeinfl uJltcn , haben wir die drei Binzel-
werte zuaammengefaJlt und den eatsprechenden VeT-
gleiohswerten gegeniibergestcllt.

Dem Befund von G.umGT, Ro ENGEE'" and GoTT-
,·nlJlS (1962) ents prechend , war naeh MAO·Hemmer -
Th erapi e sowabl cine teigerung des Noradrenalin- und
5.Hydroxytryptamin·Goha ltes im Hypothalamus als
uueh des Dopamingehal tes im Neastriatum zu er-
warten. Dies tral fiir di e Gehirne der von una unter-
suchten drci Parkinsonkranken nur eum Tell zu .

Wie aus der Abb. 1 zu ersehen ist , stieg nach MAO·
Hemmer-Therapia die Narad renalinkonzentratioo im
Hypothalamus von dem fiir unbehandelte Parkinson .
kranke ermittelten Mittelwert von 0,47Jl g auf iiber
2,5 jJg/g Frischgewebe an; sie Will' daber sogar wesem -
Iieh heb er als im Hypothalam us uormaler FiilIe. bei
denen sie im Mi ttel 1,33 jJg/g betrug. Aueh im Thala-
mus der P arkinsonkranken, die mit MAO·Hemmern
behandelt worden waren, war eine Zunahme des
Xoradrenalingehal tes . u verzeichnen. Dagcgeu blieb
der oradrenalingeha lt anderer Regioncn , ,,;e LB.
Nnel. eaudatus, Pntamen, P allidum, Kuel. dentatus.
Cortex , unbaeinfluJlt oiedrig . Mcigli.ehOTl\" ise ist in
diosen Regionen die Speicherungskapazitat Iiir _-0£-
adrcnalin gering bzw. die Umsatzrate dieses .Amins
schr niedrig. Ein Feblen der synthetisierenden Emyme
kann .umindest fiir das Neostriatum ausgesohl"""""
werden , wo neben der DOPA.Decarbo x)'la.seauch c·
hehe AJ..-tivit i t der Dopamin.p .Oxydase gefund
wunle (UnENFRIEND und CREvEr.INa 19( 9).
Noch doutli oher war der Effelct der lIAO·H emmer_

Therapie auf dje 5.H ydroxy tryplamin.Konzcntra '00

Hyp.ThaI.fa ll.

Dopomin

s-Hydroxylrypfamin

Callt!.

/,00

2.00
f '9lg
1.50

/,00

2/10

1,00

450

0.00 CoIIt!. f ut.
<,00
}'9/g
3.50

3,00

2.S0

0.50

400

E:drat.-tibnuna Buli-"ulI.uJlgvon DopamiltulldNoradrt /lalin.
Die Gewebsproben wurden in eiskalter 0,4 n Perchlorss ure mit
einem ..Uitre-Turrax" homogenisiert und bei + 3° C zentri-
fugiert. Der Uberseend wurde unte r Zusetz von 1,0 ml einer
0.2 m L08uog des Dinatriumealzes der Athylendiamin tetra .
eeaigsaure (Idranal ill) mit 5 n auf PH5 eingeste.l lt
und des eusgefallene Kaliumperchlorat abfilt iert. Die weite re
Aufarbeitung des Filtrates erfolgte necb den Angaben von

I"gfg

fat. faD. T/7a1. Hyp.
0 _ . _ mil HAO-

H_-TMr.pit
Abb. I. GsfllGbtnLel1UIl.i dtt Konz..mtraUon V(jD Sondtw;nalJ.ta , 5oIlrdT·
oxylrypLamln und Dopanlln 1m Gdllm . on oormalen \"On
"Parklmontranken nod von ParklnlOnkraftkw rolt. ».Ao·n mmer·'rht,raplfO.
Dl(1 Abktlnuuae.n bcdeuUn: Caud. - NllelelllJ eaudal UI. )J'l.lt. _ hlamen,

Pall. - Pa1IldolU, ThaI. _ ThalamUJ. Hyp. _ Ih·pothalamm.
Re-I . - Boden d6 l V. '"entrlt e-is mit dt r ntlcularir.

W.E.lL-lliLU"ERBE (1961); fUr die Adsorption der Katoo.bol-
amjne wurde dabei Aluminjumoxyd "Woelml

", neutral, Akt.-
Stule I , zur ChrowAtogre.phie, verwendet. Die Ka.techolamine
wurden mit 0,5 n Essigsiu:re von den Aluminjumoxyd-Siulen
eJuie.rt. Die- Bestimmung von Dopamin uDd Noradrenalin cr-
folscte f1uorimetriseh nacb Sol-nxES und MtrRPJIY (1961) mit
Hille eines Aminoo·Bowman-Spektropb otofluorimeters.

E%1raktion. una 1.10)'1. $· fJydro;r;ytryptamin. Wic
verweodete.n die Methodo von :BoonA?<SIU . PL8TSCIIEll, B'aOD[E
uod U DEl'I"l'BIEXD (1956) mit. den .on DBlro'l'RJE)i D. W E19S.
BACH und BRODrx (1958) angegebenenDeta ils. Di e Lluorimetri.
BChe .Bestimmung wurde mit einem Aminoo·Bowman- pektro.
photo!lporimeter vorgcoommon.

Fill'1'ierven!luche wurden miinnHche Albino-
mausee.inetl ilUltitu"Meigenen Inzuchtstammes verwendet.
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, • par :Jli801l • ter ., ,.
..Nonunl" ••Parldn8on"

Dopnmln I NoradrenAlin D<lpnlllin I NoradreDA1ln
R egion

loIi tg Oewebe loiS!. ueweue
A I B A " A I B I A I B

Cor te x - 0 - 0.03 - - - - I -
1t. = 1 ,, = 1

Nucleue cauda- 3,55 3,5 0,05 0,09 0,13 0,5 0,01 0.04
t ua (2,11l-4.94) (2.7-5.5) (O,04-Q,09) (O,06-O,H ) (0-0,30) (0-1,9) (0-0,02) (O-O, JO)

n= 2 n =JO t l = 2 ,, = 6 . = 6 110 =6 n = 6 'n.= 6
Pu tarnen 3,43 3,7 0,10 0, 12 0,05 0,4 0,02 0 05

(3, 1Q-4,00) (2,1-5,3) (0-0,15) (0,08-0,14) (0-0,15) (0-1,2) (0-0,05) (0.01:...0,08)
n= 3 n= 12 ,, = 7 n = 6 n= 6 n = 6 t t.::a6

PaUidum 0,10 0.5 0,02 0, 15 0.07 0.2 0,01 0,20
(O,OS-Q,12) (0.8- 1.8) (0.01-Q,02) (0.OS-O,30) (0,06-0.07) (0-0,3) (0-0,02) (0.06-0,46)

11 = 2 11.=6 11,= 2 11=- 4 11. = 2 n= 4 -n= 2 n=6
'Ibalam ue O,OJ 0,:1 0.05 0,13 0,01 - 0.05 -

(0-0,02) (O,2-Q.4) (O,O6-O,14) (0-0,02) (0,04-0,05)
11.=2 n=4 , t = ] 11 = 3 -» = 2 n = 2

H)'1lO1halamus l 0,02 0.8 1,33 1,25 0 - I 0,47 0,87
(O-O.04) (0,5-1.7) ( I,J5-1,53) (O,8Q-l ,67) (O,22-o,68) (0,27-1.09)

11.= 2 11.= 5 n = 2 11.=5 n=5 1l = 5 n.= 4
A = We"rt.e, di e im Rah men der vorliegendcn Unterauchung erh alten wurden. B =Werte nech EllRl,NOER und HoRNY·

KIE\lTJCZ (1960). In Zahlan nugegeben sind d ie h1.ittelwerte und (in Klammeru ) die E xtremwerte. n = Anzahl der du rchgefnbrtcn
Bestimmnngen.

lfiir [eden E inzelwert wurdcu die (Iehime von vier MAusen gemei n-
sam eufgearbeitet.

(weniger a ls O.Oll'g/g Frisebgewebe). Aueh in Re -
gionen mit schon normalerweise niedrigem Dopamin-
gehalt, wie z.B. im 'I'halamus, blleb die Dopamin-
konzent ration unverandert niedrig. Due AuItreten
geringer Dopaminmengen im Hypotb alamus, wo OOi

nozmalen KootroUen mit del' neuen Bestimroungs-
met bode kein Dopamin gefunden wm"' e, st ebt mog·
lieherweisc mit dem gesteigerten Noradrenalingeltalt
elieser Region im Znsammenbang und M nnte .Is lUll-
wei. auIgefaOt werden , daODopamin im Hypothala-
mus lediglieb als Vorstufe in de' Noradrenalin-
syntbese zn betraehten ist.
II. Tierexperimenle1le Be{uneu mit Iaocarboxazid,

Bo 4-2637 uw/. Ro 4·2308. Obzwa,r die Geltirn.MAO

'Iabelle 2. Dopomin-, Noradrenalin- und 5.Fl yarozytrypla.min-Kon.zen.
trotion im Gehirn 11011 it f att8en nacA VM'tlbreUhu1t!l W IA. h ocarooxazid.

Ro 4-2637 und Ro 4-°308-
Dopamln NomdnmoJIn p·Uy droxy-

tryp ta lliln
verebretohte ubstnuzen Gewebe v.«ffl, Oewcbe I1B1s Gewebc

EJuzel- :&Uitel · Elruel· Mit tel- Eluu l· Mlttel-
werte wert werte wert. werte wert

- (Kontrolleo) 0,86 0,36 0.78
1,21 1.05 0,33 0,36 0.68 0.67(,11 0,35 0,52
1.01 0,4 1 0,70

I socarboxazid
(d urch 2 Tage, am 1,39 1,38 0,66 0,71 2,43 2,51
1. Tag 200 mg/kg, am 1,36 0,75 2.58
2. Tag 100 mg/kg p.o.}

Ro4·2637
{durch 3 Tage, am 1,26 0.55
1., 2. uud 3. Tag 1,16 1,27 0,64 0,59 1,88 -
500 mgfkg p. 0. ) 1,38 0,59

(dUTCh 3 Tage, am 1,14 0,50 2.44
i ., 2. und 3. Tag 0,85 0,99 0,52 0,5l 2,65 2,72
je 500 mg{kg p.o.] 0,98 O,5J 3,06

der elnzelnen Gchimregionen von Parkinsoukrnnkec .
Verglichen mit den niedrigen Wer ten unbehand elter
Parkinson- j.Kontrollen", stieg die
amin-K onaentrat ion bei den mi t be-
hand elten P arkinsonpatienten in vielen Begion en urn
ein Vielfaebes an und lag damit auch f""t
durchwegs oberhn lb del'Wert e norrnaler Ver -
gleichsfaUe. Im Hypothalamus z.B . nahm del'
g.Hydroxytryptemin-Gehnlf urn etwn das
4,5faehe des Normalwertes zu. Doch auclt in
der F ormatic roticularis , im Thalamus, P aW·
dum, P utamen und Nuel. caudatus war del'
ii-Hydroxytryptamin-Gebalt signifikant ho-
her ala bei den unbebandelten Parkinson-
kranken. Nur i n Regio nen, in deuen unter
normalen Bed ingungen wen ig v-Hydroxy-
tryptemin gefunden wird - z. B. Cortex,
Nuel. dentatus - blieb seine Ko nzentr ation
prakti.scb unverander t niedrig.
Im Gegensa tz zu dem Verhalten des

Noradrena lins und 5-HyclrolCytryptemins,
hatten die MAO-Hemmer bei den unter-
sneh ten Parkinsonkrankeu keine eiebere
Wirkung auf die Dopami"konzentration des
Gehirnes. Ein eventuellor Anstieg des Dop-
amine W8.re VO t allem in seinem nahezu aug-
«clilielllieben Lekalisationscrt, dem Neostria-
tUJD, ZtI erwarten gewesen. Es zeigte sich
sber , dall de' Dopamingebult im Putamen
diesel' drel Pati enten ebenso niedrig lag wio
bei den. unbebandel te n Parkinson-..Kon-
tronen". 1m Nuel. eaucw.tus wur<len zwar bei zwei
von den drei Fallen Werte von 0,76 !.glg und
0,!l8 pgJg Dopamin gemessen, doch liegen cliese
Werte. wie Tabelle 1 zeigt, duxchaus innerhalb
<Itt Erlremwerte , die in del' fri, lteren Untersuebung
bei unbehandelten Parkinsonkrank on beobaebt.ct
wul'd.en ; del' Dopnmingehalt im Nue l. . audat us de.
dritten Falles lag an del' unteren Grenze del' Ver-
pichswerte \'on unbehandelt.en Parkjnsonkranken.
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del" drei Pnrkinscnpeti enten , die mit Isocarboxazid ,
Ro 4-2637 und Ro 4-2308 bebandelt word en waren ,
volik ommen geheuunt war (B ER1'o"lU:BIER, B m x luAYER
und H orory.KlEWICZ 1962), so wirft das Fehlen einer
ents prechenden Steigerung del" Dopaminkonzentrati on
im Neostriatum dieser Faile doch die Frage auf , ob die
verwendeten Hemmer uberh aupt die Fahigkein zur
Steigerung des Dopamingehnltes im Gehirn besaBen.
Wir haben versucbt , diese Frage ti erexpe rimentell zu
kleren. Ro 4-2637 und Ro 4-2308 wurden Gruppen
von Mausen an drei, I soearboxazid an zwei a ufein-
anderfolgcnden Tagen peroral mittels eine r Scblund-
sonde eingegeben. Die Tiere wurd en 18 Std naeh der
letzten Eingabe getotet und die Konzentration del"
Gehima mine, wie in del" Met bodik beschrieben , be-
stimm t . Die Anzal del" verweudeten 'I'iere, die Dosie-
rung der Substs naen sowie die Ergebnisse del'Bestim -
mung sind in der Tabclle 2 festgehulten .

Es zeigte sich, dan alle drei MAO-Hemmer di e
Ii-Hydroxytryptamin- und Noradrenal ink onzentrati on
im i\Iiiusegchirn stark erbobten. Die Dopaminkonzen-
trati on wurde durch Isoca rboxazid und Rc 4-2637 deut-
lieh erhoht, durcb Ro 4-2308 dagegen nieht verandert,
Vorversuche mit Ratten, die mit wesent lich niedrigereu
Dosen (50 mgfkg p. o.) dnrcbgefuhrt worde n waren,
hatten prinzipiell gleiehe Ergebn isse. E s karin daher
gcfolgertwerd en,daD aich zumin dest I socarboxeaid und
Ro 4-2637 in unseron Versuchen ahn lich verhielten
wie viele andere l\lAO·Hemmer; donn cs ist bekann t ,
daB ubeteuzen wi e Iproniazid , Niala rnid , Phenyl .
isopl'opylhydrazin u.a. sowoWden Noradrenalin. unci
5-Hydroxytry ptamin·Gehalt (Lit. s. l'LETSClI.ER. G>:y
und Z>:LLER 1960) als aucb di e Dopantiukonzentrati on
(HOLZER und H OR.Y \'".KlEWICZ ] 959 ; LIND -
QVIST lw d MAGNUSSON 1959) im Gehirn vieler '!'ieI'·
spezies zu st-e:igem vermogen.

Dis1.-u.ssion
Die vorbegende Untersucbung hat auIgezeigt, dan

bei den mit :M.AO-Henunern behandelten Parkinson-
kranken zwar cine Steigerung des Noradrenalin- und
5-Hydrcxytryptamin -Gehaltes , jcdoe h kei.ne ent..pre-
ehende teigerung des DopamiJ.lgeha lt<ls des Gehirn es
auftrat . Diese .,D isso ziatio n" im Vcrhalten von Dol'.
amiD einerseits und Noradrenalin unci 5.Hydroxy-
tryptarnin 3nderseits war iiberraschend, delUl. OA)."1tOT.
ROSESORES und GOTTFRrES (1962) fand ell im Gebirn
carcinom.k:ran'ker Pati enten nach Therapie mit I proni.
azid nieht blon den !\orad renalin- und 5-Hydrcxy-
t ryptamin-Gebalt im Hypoth alamus, sondern a ueh di e
Dopaminkonzcntration im Nnel. caudatu8 auI etw8
da Doppelteder Norm erbOht . Die Auloren baben aueh
Anhaltspnnk te dafur er hracllt, da n ,U. erhohten Werle
nicht etwa. clurch Henullung des postmortalCll Amin.
abba us. in folge Hemmung der MAO, hcd ingt wa ren .

Prinzi pieUi t del' Gcdanke nieht von der H and zu
weisen, daB die von uns verwendetcn l\1AO.Hclllmer
selekt iv den Noradrena lin- und 5-Hydro. ytrypta ntin-
Geba lt des Gehirnes ste igerten ohne den Dopamin -
gehalt zu hecinfl usscn . D iese Mogliehkeit ist jedoeh
aul Gnmd foJgencier Befundc n icht seh!' wahrscheiJl-
lich: 1. Von den verwendetcn .MAO-Homm<"rn ffihrten
zumindest l soearboxazid und Ro 4-2637 i l11 T ier-
versuch zu einer deutl ichCIl Steigcrung Il icht nUTdes
Jorad.renalin- lUld 5-Hydroxytryptnmin·Oehaltcs , 80 n -
dern Buch d r DopamiJlkonzentrntion des Gchirncs

(vg!. 'I'abelle 2); 2. Der obcc s ltjerte Befund "
GA.,,-nOT, ROS>:SOR>:S und GOTTPRn:S (1962) be
dan MAO-Hemmer prinzipiell auch beim Men..
den Dopnmingebalt des Gehirnes steigem konnfD
3. wir selbst heben einen mi t Nia lamid behandeltee
Fall (kein Parkinson) untersueht und nebeu ei.....
Ansti eg des Noradrenal in. und 5-HydrcxytryptamiJ.
Oehalto in verschiedenen Gebirnreg ionen einen allot
falls siguifika nten AnBtieg der Dopaminkonzentrat'
.im Neostriatum dieses Pa t tenteu gesebeu. Diese B.
funde sprechen dafur, daB das Fehlen einer teigerarz
des Dopam i.ngehaltes Im Gchirn von Parkinsonkrankm
naeh MAO-Hell1IDer-Therapie ein fUr diese Erkran-
ku ng cbarakteristi sebes Verhalten ist , des offenbar mi'
dem gestorten Aminstoffweebsel im Gehirn di
Kranken zusammenhangt.

ieh t mall vorn Zellausfal] ab (der zwar Jm Hypo-
thalamus und i ui sog. "SChW81'Zen ystem" des Him-
atammes, nicht jedoch im eostriatum beobacbte
wird ], so kcn nten d ie eruiedrigtc n Aminwerte im
Gchirn von Parkinsonkranken durch eine t.6rung in
der Synthe e, in der peieherung oder im Abbsu ver-
ursacbt ein . E liegen vc rleufig keine Hinweise ani
eine torung des Abba". dec Monoamine durch die
MAO vor (BER}''Jl:EI3I:E.R und Hoax r xrawrcz 1962
Eine Herebsetzung des Dopamin. und Noradrenalin-
geha1tcs konnt e unter Umstanden eucb durch eine
gesteigerte Akt ivitiit der Katecbol.Ocjdetbyl-Trens-
fera se hed1ngt sein , diese Mogljebkeit iBt noch nieh t
geprufn worden. Was die S ynllte8' anhelangt, sprechen
unsere Befunde vorleufig gegen cine Rcrabsetzung deY
L-DOPA- bzw. 5-Hydroxytryptoph all-Deearboxyla..-
Akti v it iit (BERNUEThIER und HORNYKIEWrCZ 1962 '
BffiKMAY>:R Ilnd HORN' 'KIEWrCZ 1962 : vg!. aber aueh
BABR>:Au, OIJRDlS lind MURPHY 1961).

Der vorliegend mitgeteilte Anstieg des Xoradrena-
lin - und 5-Hydrcxytryptamin.Geha ltcs im Gehirn
von Parki.nson.kranken nRch MAO-Hemmer.Therapie
spr ieht ebenl alJs gegen eine \\'esentli cbe Slornng der
ynthcscstufen w eser zwei .Amine. DR. die ynth - -
b"tufen des Dopalnins mit denen des Norad.ren.alin.s
vo lbg korrespondjeren und aueh die Ideutitiit de.
L-DOPA- mi t der 5-Hydroxytryptophan .Decarbo _ -
lase fests teh t (WESTER"""""-, BALZER und JU.--':LL
J95 ; vgl. ferner Lo' "HNBERO . '-VEl und L DI3-
TRTENn 1962, dort a.ucb uh rige Lit.), kann aucb d&
Fahlen eincr Dopaminstcigenmg im "'\"on
Parkin sonkra nken nacb Hell1IDung der MAO niebt im
inne ciner yntbescstorung dioses Amins alIein
deutct werden.

Di ese Befund e macben daher eine Wrung
,pei.chermecllan;ame-'I1 als Ursache der erniedrigten
Werte fUr ,lie Gehirllamine bei der Parkinsonkrankheit
sehr wahrscbeinlich. Nnch den eben mitgeteiJL
B obacht ungeu seheint sicb jcdoch die . tornng de;
Dopamillstoffwecbse ls nicb t hlon graduell, sondern
prinzipiel l '·on der torung des Rorad.renalin- UDd
5-HydrcX)>tl)'Ptarnin- toffwechsels zu unterscheiMn -
denn der Dopaminmangel konnte in unsereo F- n
im Gegensa lz zum Noradrenalin- und 5-H)-droxy-
tryptam.in-)1angel nieht durcb ) IAO-Hemmer ko"'-
pensiert werden. Diese Unliihigkeitder 11AO-Hemmer
die Dopnminkonzcntratioll im Gehirn pa.r-k:i!h.on_
kranker Patienten zu ste igern, erinnert a uHamg an
di e Beeillflussung des K atech olaminJrtoffwechsels <k<
Gerumes dureh Reserl'in , da ebenfalls zur Aufhebung



J g. U . H eft 10
15_11ai 1963 M. 'OliWAB ceet. . Vcn&o Beiuuschung und Lungeukreislau t bel Leberei rrhcee 469

der amineteiger ndcn Wirkung der MAO.Hemmer
fiihrt . Damit wird aneh die Ana logie zwischen dem
durch R eserpin am Menschen erzeugten und dem eob-
ten P arklnson-Syndrom besonders dout lich unter -
strichen. Zum Untersclued von den Verh altnissen , die
wii.h:end dar Rescrpiuwirkuug beobachtot worden,
scbednen b eim Parkinsonkranken [edoeh nur die
Speicherungsmechanismen filr Dopamin in dieser
spesifisehen Weise betroffen zu in .
Das Verhalten von Dopamin Im Oehirn und dus

kl i llische Bild von Parkinsonkran kon naeh MAO.
Hemmer-Therapia lessen sich gut in Ubereinstimmung
bringen , denn es wurde beobnchte t (BffiRM.HER und
HORNYKrEWICZ 1962), dall d ie Oabe von MAO·Hem.
mern a'llein - verg licben mit dem vollon Anti-
Aki nese-Bffekf des L·DOPA - bloB eine maJJige
Wirkung auf die Parkinaon-Symptom ntik hatte, Dna
steht in Obe.reinstimmung mit dem eben mitgeteil ten
Befund, 'da Bdie Dopaminkonzentration im Gehirn von
Perkinsonkranken durch MAO·Hemmer nieht nor-
malisiert werden konnte . D iose Paraltelitaf zwischen
dem Gebirn -Dopamin und dern klinischen BiId liefert
einen weiteren Hinweis auf die Bedeutung des Pop.
aminmangels ffir die Parkinson- ymptemat ik und
unterstreich t gleiohzeitig aueh di e mogliche Roll e
des Dopamins fur das Fu nktionieren des extra.
pyramidal-motorischen Systems. Da duroh di e MAO·
Hemmer-Thernpie die Norad renalin . und 5.Hydroxy.
trypnamin -Koneentration im Gehi rn der dre i Parkin·
sonpa t ienten zumeist auBcl'orden tHcb ar:bobt war,
ohne daB di o ymptematlk eine nen nenswerte Ande·
rung erf uh r. ist anzunehmeo, daB di ese zwoj Amine
!iir die m otcrisehe Parkinson.Symptomatik kaulll ehre
Bedeutung habe n diirften . Die Bedeu tun g il,rer Ah·
nabme im Gehirn von ParkinsonJO"anken m uG daber
offen gel assen werden.

Zusa1n.menjassung. L Djo friiberen Bel uode libel'
eine Ahnahrne des Ne radre nalins im Hypot,ba lamus
und d es Dopamingeha ltes im Neostriatum parkinson.
kranker Pa t ienten wl.I l'don a ll sochs woitcrcn F allen
besti>tigt.
2. Gehirne Yon parkin onkranke n Patienten (drei

F&lle), die li bel' Jii.ngcl'o Zeit a nte ex it um vCl'schiedene
1l.AO-Hemmer erhielt<\ll, wurden auf wren Nor·
adrenali.n. , 5·Hydroxytryptamln. u nd Dopamingehalt
untcr suc.ht .
3. Die Unters uebllng ergab, daB der Noradrenalin·

und 5·Hydroxytryp tamin. Gel1nlt dureh d ie MAO·
Hemmer.Therapie nonnalisiert bzw. sogar bet."aeht-
lich ilber di e Norm geste.igert wurde. Der Doparnin.
gehalt d es Neostriatums ww-de dOl'eh die MAO·
Hemmer-Th.er. pie dngegon nieht we..ntli eh beeinf lllBt.
t. Au.sdi esem Verbalten ,vu-d auf oUlen prinzipiellon

Gnterscbied in der Stoffweehselstiirung, die der Ab·
nahrne des Dcp.millS hzw. des Noradrenalins und
;'E ydrexytryptamin zugrunde liegt, geseh lossen.

6. Die erhobenen biochemi chen Befnnde, die auf
eine Ste rung der Spci cherungsmechani smeu liir die
Gehlrnami ne zunlekgefuhr t werd en konnt en , und d ie
kllnisohe Wirkung del' MAO·Hemme" auf die Parkin.
eon.Syrnptoman k werdcn vergllchen und kurz
kutiert.
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Vcnii e Beimiscbung und Lungenkreislaul bei Lcbcrcirrbosc
Von

l !. IJHWAB, R. SClJJ<OD£R, TH. und W. D ISSMM<N, P. lIJillJ:BURO , U. HUTTEMAlfN I1nd K.·P. CHOREN

Am de:rMed u lnbC:hen Unh"ers!tiitJIkUnlk GlIUingen (Dlroktor : Prof. Dr. R. SCHOEN)

In friiheren Arheit (SCHWA. undDA,mASOH·
U ' ) WIlrde das Verhal teDder Atmung und des Saure-
Ba.en .Gleiehgewiehts bei Lebercirrhose ausfiihr lioll

dnrgostellt . Bei der groBerea Zah l der Patienten mit
Lebe rcirrbose waren die arter iellen CO.·Drueke hera b·
geset-tt , die Blut ·PR·Wert<\ maBig el'h6ht. Es lng also








