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H . EmUNOEItet a l. : SOl'ndrenaJin und D opemin (3.Hydroxytyrnmin ) im Gchirn des Mcm ahen
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AUlI d m Pha rmakQlogOChen Ins lito t de r t: nhenit£ t wr en (,'nnland : I'ro l.

Es is t bekarm t , da B K atecbolamin e im Gehirn des
iiugers vorkomme n (v . E ULER 1946, H OLT'l J950).
VOOT ( 1954) kcnnte in einer gr undJegende n Lokalisa tio nss t udie des ympathins, einer .llischung von
und Ad rena lin, im Oehirn des Hundes
nachweisc n, daB die K onzentration desselbcn in de n
einzelnen Partien des Gehlrnes nicht mit dor GelaBvorsorgung bzw. der Menge der sympn t hischcn GefiiBuerv en , iibercinstimmt . D cr hochste Ceha lt an Sym pathin
niimtich in bcst.immten Funktionszeutren ,
vor allem in d ell Gcbictcn der ze ntralcn R epra entn-

2. F ests tellu ng

beschrieben . H err Doz.

riot una, den

5·HT·G ehalt im H ypotbalam us vo n Patiellt en mit
Morbus P arkinson pos t mortem zu un tersu chen. ..Bei
di e r Erkrankung liegen Funkti on ston mgen in d Il

Ganglien des extrapyramidalen ystem s vor, wo B Ell:r.
l.:ER nnd R OSENOREN ( 1959) beso nders viel Dopnmin
fanden. D& wir nicht in d r Lagc wa ren , in cine m
Gcwebsstfick so kleine llengen \"on 5.Hrr , Dopamill

uDd Xoradrenalill zugteich zu bestimmcll, konnten
wir nul' Dopamin und Noradrena lin in vorscbicdenen
Oehirn.regionen lUltersucben .
Da Zicl der vorlicgcndcn Arbeit w(lr: l. Den
Gehal t d es normalen mellscbli eh en Gehirncs a n Dol'.

amin (Uld orad rena Lin in den ver80hicdcncn Regionen
festzustellcn. Zu dicsem Zwcck wurden die Ochjruc
von 17 neuro logisch normalen P at ienten post mortem
llntersu cht.

Katec holamingebaltes

des

mcnschlicben Gehirnes in der Ontogcnc e ; es wo rden
da zu die Gehirne vo n 2 F etcn untersucht.
3. Untersuchu nge n von Gehirn n von P a tie nte n
mit extra pyrn mid alen E rsch cinungeu. Darunter wa re n

4 Faile Yon posten cephalitischem Parkinsonis mus,
2 F dlle von Morb us Parki nso n (Par alysis agitens].
2 Falle von Chorea Huntington und verschiedene
a nde re Leid en , di e von e xtrapyrn mida lcn ymptomen
begleit t waren.

tiou des sy mpat hiachcn Nervensystems zu Iindeu :
Jut H ypothalamus, Im tratum griseum cen trale und
in den sym pat hisehe n Zent ren der J[oouJla oblonga ta.
Die physiologische Bed eu tung d e
ympatbins in
dieson Strukt uren ist ab el' noeh nicht sichcrgeste llt,
bcsonders deshalb niche, well a ueh 5.Hydrox ytrypt.
nmin (= 5· UT) dort reichlich vorhanden ist. Als
drittes K a techolamin erla ngte neuerdings uueh dns
3,4.Dibydrox yphenyliithylamiu (3. Hydro xytyra min =
Dopamin) Bedeutung. welches schon seit la ngem ala
die Vorstufe des Noradrenaline g ilt (DEhUS, BLASOJIJW
a nd WELCK 1955 ; HAOEN and WELCH 1955 ; Th OEN
1956). An eh Dopami n wurde bald im Gehirn des
1tIcnschen un d versc h iedenor e ugetaere nechgewie en
() IONTAOU 1957 ; CARLSSOX, LJNoQm sT. MAONUSSON
WAl.DE K 1958).
AuBerst in te ressa nt i tes, daB BERTLER undRo EN·
ORES ( 1959) d en hoehsten Geha lt a n Dopnmin im
Corpus t riatum faDden . m er find et sich jedoeb nor
wenig ",oradrenalin nnd 5-HT. Diese a urfa lJende
Ver teilung leg t die Vermutung nah e. daB dem Dol' .
a min, neben se iner Bedeutung als Vorstufe des K ot'adrenalins. bei der Fnnkti on di eser K ern e eine eige ne
physiologis cbe Rolle zukommt. "'enn Xoradrenalin
und Dopamin tatsiicblich cine spez ifische Fnnkti on im
Ge.Wrn a us ube n, soUte eine Veran<1erung der K onzen t ratio u wese r llbstanzen cine Funkti onsiinderull g in
dem betroffenell Geb iet naeb sieh zieb en. Boim Men·
chen ",urde unseres W issens Die ci ne
des K a tecbolamingehaltes bei Erkronkungen des
Gehirnes , spezieU des ext rapyramida len 'ySt,"llS

d es

DkI:C.. t )

Af ethodik und M aterial
Die Untersuchungen wurd en an menschlicben Gehimen,
d ie Ul18 co m Potb ologlsch-Anetomisehen Inati tu t, del' Univctaitd t. \Vien und der Proeekt ur des Kra nkenh a uses der
Sta dt Wien-Lainz Ireund lich erweise Iiberlassen wurd en, d urch gef tlhrt.'.
Die Gehirn c wurden 3-20 Std na ch dem Too au f folgende
l\ rt seaiert : Es wurd en mehrere Ftcntelachei t te durch des
Gchim gelegt, 80 da B a n den dadu rch erhalteuen Gehirnsc beibe n elue gu te Dr ientierung mogllcb war und die einzelnen
R cgicnen und K eme Icich t prnpariert werden konn ten, Bel
del' Abgrcnzung del' K orne wurde da rnuf gcechte t , dan keine
wciBc lubstanz mit gc nom mcn wu rde. DlUl nuI di eee Art
gc wonnenc unfixierte Ma terial wurd e sorort in dicht. verscb losse nen Gliischen a uf _ 20 0 C gck iihlt und erst unmi tteJ bar vor
del' Aufer beitu ng wieder a ufgeta ut. Die Ex trakti on von
Noradrenalin und Dopamin erfolgtc nach den Angebe n von
ARL8S0 N und RoSENGREN ( 1958) mit tela P ercWor.
l:lii.uro un ter \1Qrwend ung des l oncnaUbtAusc.hers Down
50 xB (200-400 mesh ) und den be.i H OLZF..R und R oa:SYIUEWlCZ (1959) a.ngegebene n Modillkationen. Die Elu tion dee
Xorndreualins erfo1gte mit 6 wi In H el; Dopamin wurde mit
6 mt 2n H el eluiert . Die qu antitative Bcstim muog des Xor.
adrenaLins erlolgto no.ch einer von SCBAEPDRYYER (1958)
anAcgebe nen .Modilikat ion der f1uorimctris chcn Met hode von
\'.
nnd .F't.ODIN G (1956 ). Die N orad rena.lineJuate wurc:icn
mit NaHCOs (in Substa nz) 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 na chgowicsen. Da wir mit di oser 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 .,Xora d rena.lin" beze ichnet . Die lIessunge:n SiMb6l
wurden in cinem Beckman Photofluorim eter nnter '\enrendung
einee Chi nins ta ndArds (0, 25 p ml in 0,1 n B t SO.) 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)
wurd e in vacuo. bei 55-6()0 C zur Trockeue gebrach t,. dt r
R iicksta.nd in 1 ml Aqu a desL a ufgenommen uod nacb de l'
kolorim elri schen Met hode voo v . E ULER und B .A»BEBG ( 1
I
bci 529 mp qU81ltit&tiv bl'stimrnt . D ie EmpIind licbhit
'Met hode ist mit etwa 2 Pg begre nzt. wenn als I.eenrert c:kl'
nicht oxydierte E xtrnkt
W'UJ"de. Die retatiw
Unempfindlichk eit diesel'
zwang uns, bei
RegioDen mit kleincm Gew icht nDd vermu t licb gt'rinnm
Cehalt an Dopamin, daa :Ma te ria l von mehreren Gehimen III
88mmeln und im g leicb n Arbeitsgang aufluarbeiten. :Dieees
' ·orgchcn crlaubte U Jlll. noch rc.lativ niedrige Werle pro Gramm
Oowcbe Buz ugebe n. I n Dlancben Re gionen 'WUI'den nu r auf
di ese Art orhobcno l\Littelwert6 bestimmt..
I Hcrm Prof. Dr. H. CtUARJ, Yorsta nd des Palhol . hAUlllom lschen Inst it ut.es del' l:ni\"e.rs.itiit Wien. Herrn
Dr. w . nlR.JOlAY ER, Vorstand der Xeurologischcn
des Kr8.JJkellhaUSC8 del.' , ta d t \\,' je.n ·La inz und Herro Prof.
Dr. L . HASt;LDO..ER, Vorstond del' Proscktur des Kmn kenb a u8C8 cle r tadt Wien-Lainz sei an di ese l.' tollo f ur die freundJ khtt)bcl'!assU.l1Jl des Mate ria ls so wle fUr lUanchen guten Rat

gcdankt.
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E rgebnisse
1 . Verleilung t:on iYoradrenali n, wu.l Dopamin tnt.
Gehirn des enoachsenen jJ ensehen , Die Ergebuie,e von
17 un tersuchten Gchirncn von Erwachsen en sind in
Tabelle 1 a ngege ben.
Die Verteilung des Noradrena lins in un serem
:Mate rial ents pricht im wesentli hen den Werten die
von ' OOT (1954) (iiI ympalbin im Gehim des l lu ndes

angcge ben warden.

S ANO, GAhl O,

Y

\ R I1l1 OTO,

TA.:.'oj{-

gegen uber de r N orm lind wurden in der Tabelle nicht
berucksichtigt ' .
Bcsonders a nffulleud sind bei dieser Erkrankung
die hocbgrndig erniedrigtcn Dopaminwerte im .L ucleua
ea udntus uud .im Pu tamen. In 2 VOIl 3 Fiillen war der
N oradren alin gehalt im H ypoth alamus ebenfa lls ernicdrigt . Es sci bier nooh mals betont, daO die Cehirne
un ter gena u den g lciehen Bedin gungen e ufgen r beitc t
wurdcn wie die Vergleichshirne del' 'I' a belle 1.
b) Bl orb:.. Parkinson. Bestlmmend Iur die Diagnose war die KJinik des F ul les, d .b . d ie feb lendcn
A ugenm uskclkrgmpfe, kein o En cephaUtisin dar

occur, TAXESADA und NISJlIN UMA (1959) ka rnen in
3 untersuchten menschlichen Gehirne n (lIF- Vill'gif.
tung, Strangulation, Hirncmbollc) z u iilut lieben E rgebnissen fUr Noradrena lin und
Dopam in {vg l. eueh BEm""", Tabellc 1. Vt rieilfUl9 VO'I. NoradreMli'l-1""d Dopamin i m Oehirn du trUKlchsenen. Menschm
und R OSEXOREl' 1959 8). Er1)opamln (,lll/g u eweee
Not'aWenalfn (,li lt uewete)
sta unlich ist di e K onstenz
AIUalII der
l ltalo u
MIlte)·
unletunterunserer
E rgebnisse:
Wir
An...
s,,,,,un"·
1 MUtel·
s berek
treuu...
,,·ett
eucmen
ucfu en
ll
bereich
wen
konnten wenlg U nterschied in
l
Gehlme
Gehirn e l

I·"'1

I

12 37

der Ami nkonzentration feststo llen, gleicb 'o b d ie Oehirno
3 oder 20 Std post m orte m
seziert und cingefrorcn wurden. Des ga b uns die )l ogli chkeit, diese Werte mit de nen
and erer Gehime, die un ter
glcichen Bedlngun gen aufgearbeitc t wurdcn, zu vc rgleiohen.

2. Ver/eilung von Noradre-

nalin llmd Dopamin. i n einzel-

nell.- Reqione» des Gehirnes
menschlither Peien: Di e Gohirae einer 48 em u nd oi ner

'Telencephalo n
Xucl . eaudatus
Putamen .
GLobus pallidua .
Nucl. emygdnlee .
Septumregicn . .
Substantia alba. .
Diencephalon
Thalnmu a (gesamt)

Thalamus (media]) .
Hypot hulamus
Iesenccphnlcn
Nucl. tu ber . .
Strat um grlseum cent.
Vler hugelreglon . .

Substu ntiu nigra . .

6
7

7 (4)
7 (3)
4(1)
I
5 (3)
3 (I )
II (5)
7
6
5
8

(2)
(l)
(I)
(2)

·1

0,06-0.14
0,
0, 14
0,65 0,30
0.08---0.24

-

0,09-0. 14
0,8

1,67

0,29- 0,40
0,2

-

I hombcnccpba lcn
Formet ic rericulnris

0,28

0,09
0,12
0,2 1
0.31
0,61

10
12
13 (6)
5 (2)
4 (I)
I

2,7-5.5
2. 1 ,3
0,
1,8
0,(;-1,0

0,13
0.22
1,25

8 (4)
:1 (I )
II (5)

0,2-0,4

0,15

0,30
0.46
0,12
0,21

9
6
5
7

f2)
I)
(I)
(I)

-

0,5- J,7

0 ,-

---

1,1

3,5
3,7

0,5
0,6
0,3
0,0
0,3
0,4
0,8
0,7
0,5
0.4.
0,9

5 (2)
0,3-0,6
8 (3)
0,23-0,34
0.28
0,6
40 em lau gen meuachlichen
12 (3)
7 (2)
0,35
0,2- 1,0
0,6
0,29 0,39
HOhJenffrau 4. Vetr.
Fr ue ht wurd en un tersucbb.
7 (2)
4. (I )
0, 11
,8
Nu cl. 0 ivarum . .
0,
0,6
Es wu rden nur die mi t. Siche r2 (I)
0,13
2 (I)
0,2
Pons
2,06
3 (I)
1,3
Area. poet rem e
3 (1)
heit differenzierbarcn Regie , rcbellum
nen en t nomme n. Die E rgeb- Co
4. (I)
0,00
4 (I)
< 0,5
Nuel. dentnt.us
nlsse sind in Tabella 2 zu1 Vielfach wurden bestimmte R egionen mehrercr Gebirnc geeammeh und gemcinaem
sam me ngefa flt .
aufgea rbeitet. Di e Zahl dec du rchgefuhrten Beatimmungen ist. in Kla mmer angegebeu.
Es fiillt a uf, daB der Nor- wenn sie nicht mit dcr Anzehl dec uotenm ehwn Ochirnc Ubereinstim mt. Von manchcn
adrena lingeha lt in allen DIller. Rcgiollcn werden nur ..Durchschnittswerte "' von mehreren Gchirnen n.ngegebcn.
gU chtcn
Regionen, 80 vor
allem im H ypothalamu s, scho n im Berei ch de r Nonn Ananmcse BO wie dcr spa.te Begum der Erkrnnkun g.
D ie Wertu
lag, wa bre nd del' Dopamin gehalt im Corpus striatum Wir konnlen 2 solobe F iiUe
dcu t Ucb niedriger war ala bojm nonnalen Erw 8chscn cn . sind in dor Tabelle 4 an gege ben .
Dagcgen entspr aoben sowohl di e D opamin- als au cb
die Noradrenalinwerte un Gehir n cines 4 Monate Tnbelle 2. Noradrtludi.n 'Und
in einzunen RC(JioIlC1J
du Oehirnu VO'Il Neonaltn
alton Kindes scho n d en Vergleiobswerte n dcr Ta belle l.
3. D opamin unci N oradrenal in in Oehir-nen von
NotadrenaUn
Doparnln 111 Jlifa
In pg g Gewebe
Palienlen mit extrap yramidalen StOrungen. Urn eve.nt:nlenmchte
PrAmatn e Ue Rinweise a uf die physiologis cbe Funktion d es
XeonatUi
l tegJou
Neonatm
PrlmatUtUl
<Una
4S t'1Q
Dopamins und N oradren alins im Zen tralncn Tensys te m
40 ern tall;
400 t'm
I....
Jau.
lana
zu erhalten , haOOn wir die Gehirne von 14 P atiente n,
die exlra pyra mida le 'ymplome gezeigt halton , post
nieht bestimmt
0,3
be·
mortetn unt<lrsn oht. Ein Teil diose r Pa lienten ha t t<l S ucl. caudatu8. 0,14 uiebt
slimmt
a nc b ..c etath'e 'ymptome geboten.
I ,I
0, 12
1,0
0, 15
Putamen
nieht beatimlDt
0) P as/encephalitis.her Pa rkinsooismus. FiiI die Globus pallidu8 0.32
0,35
nieht bestinunt
0,92
1,16
Diagnose d ieses Krankb eitBbildes wa r cine E noophaU- HYPJtbalamu5 .
tis in de r An amoe , B Jickkram pfe, el.-trapyramida le
Es (iiU t a uf, daB di e Dopaminwer te im Corpus
und vegetati ve E rscbeinung en Bowie cine Abbla58ung
de r nb stanti a ni gra boi der ek tio n maBgeb en d . Di e striatum obenfaUs deutli ch ill'Diedrigt waren, jed ooh
ni cbt so sta r k wie in den Gebirne n bei po te noep ha litiNo ra drena lin. und Do pam inkonzentrati onen der wielt·
tigsten Geh irnregionen von 4 soleben F iillen sind in
--;. I n der Substantia nigra. war der Dopilmingchalt fiir cino
Ta bella 3 wied ergegeben . Di e u brigen nnte rsn oht en Einzelbcatimmung mit unserer Methode zu gering, 80 da6
Reg ion cn zeigten kcine ncnn cnsworten A nderungcn
diego Region l1ioht \lntersucbt werden kOlmte.

-

-
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bcka nnt sind, erk liirt worden. Nae h SI'ATZ (1925)
erlangt das Zwiscbenh irn scbon Eude des 3. L unarmonats einen recht groBen Grad der Reifung , wiihren d
da s Neostriatum sicb vlel spa te r diffcreaziert. Es hit
d nh er mogli oh, daB in den weniger gut diflerenzierten
ZcUcn nnd Geweben uuc h die Al"tivitiit der fur die
yntheso nnd den Abbau d er K atecholumine notwendigen Enzyme cntsp rechend niedriger i t als in
Formationen, deren R eifung welter Iortgeschrit te n
ist , mnrzu und MORIKAWA ( WOO) zeigten jedenIails
solehe Un te rschied e an H and der
Aktivitiit d er Mouoamin oxydase in
Te belle 3. Dopamin- u1la i.YoradrenalillgehaU in. men8Chlifhen Gehirnen bei po8tdem sic h entwickelndeu B a ttenenu-phaWi8Chem. Parkineonismus
gehirn.
Entsprecheude Untersu Depemlu (pg g Gew-ebe)
XoradrtnAUn 0'lI p: Gewebe)
chunge n tiber andere fur clen K auruersuente
Mit telSuuer.R.e"iOll
teoholaminstoffweehsel wichtige EnElllzelwert
wert
...'"
zyme sind uns jedoeh nicbt bekannt.
Di e von uns untersuchten Ealle
0,1-0,3-0,0-0,5
N ucl. cnude t us , 0,00-0,02-0,04--0,00 0,02
,-o
von
Morhus Parkinson und post0,3
0,3-0,5--0,2-0,1
0,03
Putam en
r OI-D.02- 0,05 0,04
0,1
0, 1 ,2-0,0 0.23
Globus pal li d us 0,46-0,13 ,20-0,14
encepba litiscbcm
Parkinsonism us
nieht besthnmt
O,27- 1,O!f---(),68 0,08
Hypo t hala mua .
wiesen einen au! et wa ein Zehn tel
hera bgesetzten Dopamingehalt im
'Fnbell e 4 . Dopamin- und NoradrenalillgeJw.ll in metlllChlichen Oehirnen
Neostriatum auf. AUe diose F ille
bet
zeigtcn ein ukinetisch-hype rtones
Syndrom : Akinese, vcrbundeu rnit
Dopo mlu (JlI! g Gewebe)
Noratlreoalln (Pg/g Gewebe)
ntersuetue
Rigor uud leichtem Ruhetremor.
Regt on
El utelwert.
Rlnzelwert.
Mitt clwert
I Mlttelwert
Da gegen hatten oxtrapyramid al e
1,0-D,:1
1,1
0,08
N'uel. caudetus
0,06----0,10
" 'l:""" Syndr ome vom hyperkinetis ch e n
Typ , wie Chorea Huntington bei
).2 ,3
0,8
Putamen
0.08-D,00
0,07
1
uicht best lmmt
lobus palli dua
0,00
ui ch t. beetim mt
0,3
un acron U ntersu chungen einen n or Hypo th alam us
uich t bes ti uunt. nicht beet im mt nieht beati mmt
0,53
mnlen D opa mingehalt. E s Heg t au f
der H and, d en .Ml>ngel an Dopa min
im Neostriatum mit den akinotisoh-bypertonen SymD iskussion:
Di e in d er mit geteilten Un tcrsucbun g er hobeuen ptomcn in Zusamm cnh an g zu bringen. Ob diese auf
Befunde lassen sich in 3 Gruppen eiuteilen: 'I'c po- den uiedrigen Dopamingeh aJt znrii ekzufiihren sind,
graphic des D opamins und Xoradrennlins 1m
blat sioh nus un eren U ntersuch ungen allerdings nicht
lichen Geltiro , Verhalten dieser heiden K atecholamine be WCisC D. Mit Rille vo n rl1erversucben diesco Beweis
wiihre nd d el" En twieklnng des Gehirnes und Verhaltcn zu fiiJtren . ist besondc.rs deshalb sehr schwer, weil mit
' "Oil Dopantin und Noradrenalin bei Erh-rallkli llgen
der experimenteUerzc.ugten Vermindcl'ung deB Gehir ndes extrnpyramidalen ystems .
dopamin s imm er aneh der X orndrenalin· und 5·HT In bezng a ni elie Topographic von Dopantin im
piegel sUlkt. In elieser Hinsicltt biete t da AnItre ton
meusebliohen Gebiro moebten wir dem ill d en E rgeb. parkiusollahlw cher Erscheinungcn nach langdauernd er
nissen schon gesagten noeh folgondes llinznfiigen : Daa Re erpin behandJuo g viclleie h t cine gewisse Analogie
Dopamio our im :Xeostriatum in eiDer groBeren Kon- zu unseren Bcfunden ; Reserpin scnkt untet anderem
zentmtion vorkommt. spricht schr cUr seine bcsondere anob den Dopamu1Spiegel d es Gebirnes (CARLSSOX.
Fnnktion Ul elie n Ganglien . Der hohe Dopa min . LrxDQOl ·T , )J AG:<US ON nnd \V ALDECK 195 ). Tat·
gehalt de Xu oJens Cll ndatns nnd d e Pula men ist aiiehli h lassen sieh na eh CARLSSON, L INDQUI ST und
ersta unlich, wenn man bedcnkt l daB UDEN1o'RIEND und MAON ssos ( 1957) ge wisse R c erpinwirkungeu na REVELD W (l959 ) in diesen Ij"ormationen eine gleich
mentlieh die
lalion , bei Ti eren dnreh Dioxypheny l.
greBe Akth'i tiit der Dopamin·p·O"y dasc naehweiscn alani n (Do pa) , eine Yorstn!e ,' on Xoradrenalin und
konnt en wie in\ Hypotha.lamus ; dieses Enz.\-m ist Hir Dopumin. nu[heben . .Ahnlich k6nnte man a.uch den
elieH yd.ro>.·}"tiornng des Dol'amins zu Xornd renatin vcr· scit lan gem bekannten Effekt de uten , da B mit H ar antwortli ch. Da. aber gcradc
sehl'arm mnlnalkoloidcn. die auch den D opamingehalt de...;
nn Noradrena.lin ist, muG man sich vorsto.Hen, daB im Gebjrn es ste igern (H OLZER und HOR"mwl cz 19( 9 ).
Xeostriatmn DOpamiJl nnd das hydroxytierend e Euz ym
reehtS'.te Erfolge bei Morbns Parkinson erzielt wtlro en
ill verschiedenen ZeUelcmenten entbalten sind, SO daB
(CUNN 1935). ioher is! abe.', d aB wir hinsiehtlieh d O'
Dopamin vor d er \Yir knng des Enzym gesehiitzt ist. Dopamins keinell prinzipi ellen Ull terscbied zwischen
I nte ressa nt ist da s gegenoiitztioJ.e Verh alten des posten eepllatitisehem P arkinsonismn s tlnd 1£orbu;
Dopamin wld des Nomdrena lins wiihrend der embryo - Pa.rkinson finden konnten ; die biochemischel1 Yernalen Ent\\'iokJung de. Gehimes. Wiihre nd der Geha lt anderungcn waren. bcim posten cephalitischen Parkindes "Keo triatulllS a.n Dopamin in den zwei '-on uns sonismn. a llerdiJlgs stiirker an sgepriigt. Dies dec kt
untersuchten F eten einclcutig 1liedrigcr lag Ills beim
ieh gnt m.it del" Ansioht " on KLA lJE
iiber elie
ErwachseDcn. war boi diesen Fallen d r I oradrcnnlin- P at hogenese eliesel" IJOid cn Krankb eitsbild rr.
geba lt des Hypotlta lamn s bereits "ollig nOl"mal. Diese
An R and uuserer Befunclc m6chten wir DOeb kurz
Bef unde k6nnten vicllc.icht durch die Tatsachen, die auf clie F rage del" Loka1isa t.ion. des Gebirndopamin:>
fiber die cmbryonnle Entwi cklung des Gchu"no
cingehen. Wiihrend Dopamin in der Peripherie teil-

sehem Parkinsonismus. Der Noradrena lingeha lt des
eine n F ulles war ebenfnl la dentlieh herabgesetzt.
0) A nd ere exlra p yram id<lle S yndrome. E wurden
auoh 2 Fulle von Chorea H un tingto n, 1 Fall eines sog.
gehirngese hiieligten Kind es, sowie Gehlrne von 5 P aticn ten , die extra pyramidale ymptome [Tremor,
Rigor , hyperkin et iecbe Znstiinde) unklarer Genese
gezeigt ha tten , a uf wren Katecholamin-Gehalt de
Gebirnes untcrsucht. ' Vir konnten in keinem dieser
Fulle von d er 'orm abwei chend e Werte Iests tell en.

I

°
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1;\0 H. EnnINGER at a1.: Verroilung von NoradreUAlin uud Dopami.n (3-Ry droxytyramin) im Gehirn
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welse in d efini erteu, chromaffinen Zelleu lokaliaiert ist
(BKRTl.ER, F ALK, Hr!:;LAlU', RoSENOREN un d T o RP 1959 ;
EmE 1958) ist uber sei ne Loknlisation in den Zellen
des Xeostriat ums nichte bek nun b'. P rinzipiell kommen
dafiir 3 Zellnr ten in Frage : kloin e Gan glienzellen ,
die za hl enmdulg weit uberwicgen; grofle multipolare
[polygonal e) Gan glienecllcn , die weit wcnlger zah lreich sind und schlie tllich Gliazellon . Zu dieser Fruge
moohten wir auf Grund unserer U nt ers uchungen die
folgende Vermu tung du Ser n : Bci Ohoren Hun tington
lindet sioh na eh den Li neratu ran gabcn (H ALLERvosns:... 1957) ein bis 90 %ige r Ausfal l del' kleincn
ZeUen des Neostriatums und eine m uBige Glia wuch erung, d ennoeh ist der Dopamingeb ult dies er K eme
nach unseren B efunden praktisch vollig norma l. D ie
kleinen Ganglienzellen sind demna oh wohl ni oht del'
iitz d es Dopamine. E s bleiben also noch die groflen
Gaoglie nzellon und die Glia . Von diesen 2 ZeUtypen
mochten wir eber den grofscn m ultipola ren Ga nglionzellen den Vorzug geben. Um einen dirok ten B eweis
dal ur zu erbringe n, mu fste roan a llerdings E rk ran kun gen studieren, bei deneu selektiv diese Zellty pe betroffen ist. Bei Morbus Parkinson un d postencephaliti sehem Parkinscnismus sind im N eostriatum jcdoch
erfa,h r ungsgema B n ul' so un bed eutende histologische
Veranderungen naeh weisbnr, daB da ra us kau m Sc hlusse gezogcn werden k onu e n. Es mull sioh also bel dies n
2 Erkra nku.ngen um vorwiegend funkti onelle, viell.icbt mit d em D op aminstoffwechscl in Ver bind ung
stehe nd e Verandcl'ungen VOl) Zellen des Neostrie.tuma
bsndel n.
Die hochgra dige Vorminderung des Dopamine i m
Neostriatum hoi Morbus P arkin son und post encepho litischen P arkinsonismus 1St abel' dooh neben den
Bel unden von B ER'rLEl> und R OSEfiOREN (1959) ein
neuer Hln weis a ul die ph ysiologisehe B edeu t ung des
Dopa mins i n diesel) Kernon . Leider konntcn. wir ins·
gesa.m t nUl' 6 dera rtige F alle un tersu ehen . F a lls sieh
diese l' Be fu nd noeh bei weiteren F allen best atigen
liSt, k onnte man ih n den bist ologlsehen Veriindcl'tmgen
in del' nbs ta ntia nigra a n die Suite stellen . Dem
Doparnin warde in diesem :"'a ll bui del' P a th opb ysiologie und Sympto matik des Mor bus Parkinson und dos
po,tencephali tisehen Parkinsonism us eine ga nz boson dere B ed eutung zukommcn. Dariibcr ltina ua ware dauti t zrun ersten Ma l oin di,.ekter H ioweis a ui di e
physiologisehe R olle des Gebi rndo pami ns gege ben .
Die Vermin de rung des ' or adrenalins illl H ypo ·
thalam us in 3 F illien diirIte wohl a uf den in di esem
Gebiet oft gef un de nen Zellan sfall zur iiekgehen.
Zwlam.m enfall8 ung. E s wurde elie Ver teilung vnn
Noradrena lin und Dopam.in im Geltirn des er wae hsenen
t
An welche slruklurcllcn Zellclemento dna Gchirndope..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).
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Mcnschen (pos t m or t em ) un d von F eten un te rsu eht.
Di e hochat en K onzentra t ionen vo n N oradrenalin

wurden im Hyp oth alumu e. von D opamin i m Neost riatum gefundc n.
Dei insgesurnt

fj

Jla llen von Morbus P arkinson und

pcstencephalitischem P ar klnsonismus war der Dopumingehult des Neost riatums hochgradi g vertnindeeb:
auch d el' Noradr ena lingehe lb des H yp oth alamus war
n iedri gcr als bei den K ontrollcn.
An Hand dieser 13efunde werd en di o B edeutu ng
des D opamin e fur di e P athophysiologie und
ptcmatik dec oben erwah nt en Erkrankungen sowie
seine physiologische R olle im Neostriatum dis ku t iort.
Summary. The distribution of norad renalin e un d dopamine (3-bydroxy tyrn.m inc) in human adult and newborn
brains has boon investigated . 'I 'he greatest a mounts of noradrenaline wore found in the hypc t ba la mus, tho central Gray
matter of the mesencephalon. the re ticular Iorm ati on and in
tho area poatrema. 'I he highes t. amou nt of dopami ne W(Ul
found in the neostriatum,
'I'he concent ration of dopamine in the neostriat um was
aignil lcantly decreased in cases of Morbus Parkinson and
postencephalitic P erkinscnism : in th ese CaAeS the concent ration of ncradreualine in t he hypothalamus was a lso reduced.

The importance of dopamine in the functioning of tho.
neostriatum and the pa thopbyaiclogy of the Pa rkin sonian
syndrome is discussed.
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ORIGINALIEN
ZUf Biochemic (1e Parkln son-Syndroms des 1Ilcilschen
EinfluOtier .illouo:Hninoxydasc-llemrncr-'l'hcrapic a.uJ die Konzentrutl on 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 Abt eUung des

der Sta d t

Bei d er Perkinson-Erkran kuug de Mcnsohen (Mor.
bus Par kinso n, postencep bal itiscber Pnrkl nsonism us) l
ist d er D cpamin (= 3·Hyd roxytyramin )-Gehnlt im
Xucleus ca udatus und Putamen a uf sehr niedri ge
Wen. h erabgesetzt ; der Noredrena lin-und 5·Hydroxytryptam.in (= eroto nin)-Gehalt vi eler R egionen ist
ebenfa Us niedriger als in norm alcn K ontrollgehirnen
(EH:Rn<OElt u ud H ORNYKlEWICZ 1960 ; B"R KI{};JM Elt,
BDlIDfAYER und H ORN YKlEIVJOZ 1961). Gab en von
t-Dioxyphe nylalanin (= L-DOPA ), der unmittelba ren
Yors tnfe d es Dopamine, sind imst ande, di e P arkinson Akinese (:BIRKlILl YER nnd lIORNYJUEWICZ 1961), nach
RU<BEAU ,
0=
und M URPHY (l96 J) auc h d en
Perkinson. Rigo r, giinstig zu beeinil ussen . Di eser B efund, zusa m men mit, der spezifischen Verteilung d e
Dopamins in d eu Zentren des ext m py m midul-rnot orl sehen Systems, stel lt unseres Wisse ne d en ersten. ilirelclen Hinweis a uf die p hysiologische Bedeutu ng d es
Dcpamins i m GehiI'Il da r. Vorstulen von Noradr enalin
(Threo-P-3,4 -Dioxy phenylserill) und von 5-Hydroxy tryplamio (5-Hydroxytrypto pha n) hatton, im Gege nsatz z u d em An ti-A!<inese-Eflekt d es L-DOPA, kein en
Einflu B a uf di e P arki n son- ymptom atik (BrRJUfAY>Jlt
nnd H o a xvxrswrcz 1962), so daB fiber di e Bedeutung
der spezifische n Vertci1ung di esel' lete teren zwci Amin e
im Gehim und ihrer Abnahrne beim P ar kin son -Syn drom d es Menschen vorleufig nicht a usge agt werdeu
kann.
Aus Tier vers uchen iat beken nt, daB d ureh Mon oamino xyd ase (= MAO)·Hcmm er (z.B. IprOlliazid)
eine o ft se hr sta rke Erhohnng des Amin gehaltes her rorgerufeu werden ka un (PLETSCHER 195i : UDEN'FRIEND, " 1EISS-BAOl I u nd
K l 1957 ; HOLZER
nnd H OR" YKJ:£WICZ 1959). K iirzl ich lvurd e von GAN!lOT. R OSE" ORE" und GorrnIEs (1962) gezeigt , daB
ouc b heim Mell3Chen durch Gaben von Iproni azid di e
Konzentration von D opamin , Norad rena lin und 5·
Hydroxy t ry pMm in illl Gerurn etwa ,'.rdoppelt w ird _
Di r Befnnd sowie d ie tierexpe rim en teUen E rgebni sse
lieBen e incn llll ns t igen Ei ni luB der MAO-H erumer a uf
die Parkinson-Akinese - ana log der L-DOPA -W irku ng
- erwa-rten . 1m klini sch en Versuch an P arkinsonha. k e n zeigtcn vel1lch.iede ne MOA-Hemmer jed och
nur ein II a Is "sehr maBiglf kJassilizielten E ffekt, der
quantitati v mit de m L-D OPA-E ffek t nj eht zu verg1"iehen wa r : hingegen k onn te dnrch MAO-Hemmer

--t

Unte:r d cr Bczeichnung " Pa rkin80D-S"ndrom dCfl Men-

, . wird Un folgend n imme r nur d e.r pOste ncephslitische
P.rtirutonilmU$ und der )f orbus P arkinso n \·erstanden.
Din. 'Vte hr., 41. Jllhra.

( \'Ol'8ltlud ; Doe, Dr. W. BUU,lIAYER)

der kinetische Effekt des L-DOPA erwartu ngegema tl
weseutlich verstarkt und verlftngert werden (B.TJtKMAYER 110<1 H ORNYKJEWICZ 1961, 1962).
Im folgend en wird iiber das Verhalten dcr Amine
Dopamin, Noradrenalin un d 5-Hydr oxytryptam in i m
Gehirn von P arklusoukrnnk en , di e un ter MAO H emmer-Therapi e standen, beri chtet . Von einer sol.
che n Untersuchung war nute r Um standen cine Erkliirung ffir di e Diskrepan z zwische n der theoretisch
zu erwartende n und del' t atsiichli cben ' Vil'kwlg der
MAO-Hemm er a uf di e Parkinson-Akinese zu er wor te n.
Daru ber hi nuus heben wir auch einige Gohirnregi onon
von norm alen und parkinsonkranken Patienten , die
nich t mit
beh and elt word en waren .
a uf ihre n Dopamin- und Noradrena Lin-Geh al t un t er su cht . D ies war notwendig, urn ftlr di e jetzige rrtersuch ung - bei der im Vergleieh mit der fruher en Arbeit ,
(E IfRJ](OER und lIOR',YIOEWICZ 1960) Dopamin un d
Noradrenalin mit geu nderter Methodlk exta-ahiert- u nd
bestimm t wurd en - ver latllich e v crgleicbswerte zu
erha ltc n und a uch, UDl di e schon gewonnc ne n B efunde
an neu en P arkinsonf allen zu best iitigen und so a uf cine
mogli cbst breite B asis zu ste ll.en. Einige e rga nzende
ti er exp erim en teUe Un tersuchungen sind in di e vorliegend e Studi e mit einbeeogen.

Ma/erial " nd Melhodik'
Patlentev 'mit MJ O-Hemmer-T herapie. Es han delte eich
urn drei Kranke, di e self langcrer Zeit a n poetence p hnliti8C-hc m

Parki.ll8oni!'rnus eTkra nkt ge wcscn tlnd inlerkurren t verstorben
waren. Sie w1\ren die letzle.n Woehen vor dcm 1'00 m it
Hemmem bebandelt worden, und zwar mit. Ho 4-2308 (= XI Ho 4-2637
(=
p_Toluolaulfosiiure .NI _benzyUl'ydrAZld), SOWle J8000rboX8zid ( = Marplnn ), al lc VOll B ofImann-I..a, R OC!lC AO:
( hweiz). Uber nahere EinzeLhciten
ubcr
die nachgewiesen e R emmung dec hL-\O un Oehl m
PaHen ten wurde bcre its beri chtct. (B &BNH Elb1"ER , .Buuuu Yr.R
und
1962).
Pal it:nlm ohne MA O_Ht lluntf'oPltttnpit = K onlrol.k n. Ais
VergleicMtallt' wurden
ohne .llAO·H CJl1!llcr Th erapie BOwie Patien ten ohoo klimsche und .
ana lom ische Zeichen einer GchirneTkran kung (dJeae 111\ {olgcn den als " nor ma l<l beze iehnct) un tersu eht.
Nach Eintri tt des Tod es ",u rd en die einzelnen Gehi mreg ionen soba ld als moglieh. friih cste ll8 jedoch naeb 4, spatesOOns naeh 18 'td , 80rgfii lt ig i80lier1i .und in gut vcrsehl O6SCnen
GefiiBen bei - 20 0 C bis zu r •.\ufarbeltung a ufbe wahrt.
t \fjr sind dom VO'l's tand des P atholo¢scb-a natom ischen
Institutes des Krankenb au 8C8 der tadt. Wien ."Lainz, H erm
Prof. Dr. L. RASUIOFEB , fUr di e groOzugigc Uberl s BSu ng des
Ma te rials zu D ank , der a ueh a n diescr I..cUe a usgesprochc n
se i, verprue htet .
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E:drat.-tibnuna Buli-"ulI.uJlgvon Dopamiltulld Noradrt /lalin.
Die Gewebsproben wurden in eiskalter 0,4 n Perchlorss ure mit
einem .. Uitre- Turr ax" homogenisiert und bei + 3° C zentrifugiert. Der Uberseend wurde unte r Zusetz von 1,0 ml einer
0.2 m L08uog des Dinatri umealzes der Athyl endiamin tetra .
eeaigsaure (Idranal ill) mit 5 n
auf PH5 eingeste.l lt
und des eusge fallene Kalium perchlorat abfilt iert. Di e weite re
Aufarbeitung des Filtrates erfolgte necb den Angaben von
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Erywni88e
I . Verlw./len von Noradrenalin , Da pamin VII,l!j.H y.
droxytryptamin im Gehi", von P arlci1l8on kranken IIGCA
MA O·H e",,,,er.Therapie. Zum Un terschied von der
frUberen Untersue hung (E HBINGEE und HGB.>'TIf£.
WICZ 1960) wurden di esmal di e K a techolamine m.it
geande rter Methodik extrahiert und bestimmt ; deshalb
ha ben wir i n der Tabella 1 den neuen Dopamin- un<!
Noradrcnalinwerten von Gehirnen normaler und parkin sonkranker P at ienten di e a1ten Werte gegenuber.
gestellt. Dan aeh wurden mit den friib er publizierten
F a Uen insgesamt 12 Gehirne von parkinsonkranken
P atienten u ntersucht . I n jedem di eser Faile war , wie
aus der Ta beJle I ersichtlich, der Dopamingehalt des
Neostriatums soil' stark herabgesetzt . Der Noradren&lingeha lt des Hypot halamus di eser F aile war urn eiwa
die Halfte niedri ger ala bei den norm alen Vergleichs.fall en . Do. in einer fruheren Untcrsuchung (BER."
UllmER, BIRKM.AYEE u nd H GRNYXIEWICZ 1961) aacb
der d.Hydroxytryptamin -Goha lt im Gehim von Parkinsonkranke n erniedrigt gefunde n wurde, k ann gefolgert
ward en, daa di e Abnahme d es Amin geh altes im Gehirn.
vor allem a ber di e Abn ahme d es Dopamin gebaltes im
N eostriatum , einen regelmlilligen und typiscben Bef und boi der Perkinson.Erkranku ng darste llt . Diose
Tatsaehe ga b u na di e Bereohtigun g, den Amingebalt
dor Gehime jener d rei parkinsonkranken Pat.iente a .
di e lan gere Zeit ante exi tum mit MAO·Hemmer n
behand elt word en weren, mi t den entsprechenden UD·

faD.

. _

T/7a1.

Hyp.
mil HAO-

H_-TMr.pit

Konz..mtraUon V(jD Sondtw;nalJ.ta , 5oIlrdT·
oxylrypLamln und Dopanlln 1m Gdllm . on oormalen
\"On
Ab b. I. GsfllGbtnLel1UIl.i dtt

"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.bolamjne 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 crfolscte f1uorimetriseh nacb Sol-nxES und MtrRPJIY (1961) mit
H ille 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'RJ E)i D. W E19 S.
BACH und BR ODrx (1958) angegebenen Deta ils. Di e Lluorimetri.
BChe .Bestimmung wurde mit e inem Aminoo·Bowman - pektro.
photo!lporimeter vorgcoommon.
Fill' 1'ierven!luche wurden miinnHche Albinomause e.inetl ilUltitu"Meigenen Inzuchtstammes verwendet.

"normale.n'·

Diose E rgebnisse sind in d er Abb . 1 graphisch wie.
dergegeben . De die verweudeten MAO·Hemmer den
Ami ngeha lt die ser Gehirno grundsgtebch in der gleihen Richtun g beeinfl uJltcn , ha ben wir die drei Binzelwerte zuaammengefaJlt und den eatsprechenden VeTgleiohs werten gege niibergestcllt.
D em Befund von G.umGT, R o ENGEE'" and GoTT,·nlJlS (1962) ents prechen d , war naeh MAO·Hemmer Th erapi e sowabl cine teigerung des N oradrenalin - und
5.Hydroxytryptamin·Goha ltes im Hypot halamus als
uue h des Dopamingeh altes im N eastriatum zu erwa rten. Di es tral fiir di e Gehirne der von una untersuchten drci P arkinsonkranken nur eum Tell zu .
Wie aus der Abb. 1 zu ersehen ist , stieg nach MAO·
H emmer -Th erapia die Narad renalinkonzentratioo im
Hypothalamus von dem fiir unbeh an delte P arkinson .
kr anke er mittelten Mittelwert von 0,47 Jl g a uf iiber
2,5 jJg/g Frischgewebe an; sie W ill' daber sogar wesem Iieh h eb er als im Hypothalam us uormaler FiilIe. bei
denen sie im Mi tt el 1,33 jJg/g betrug. Aueh im T halamus der P arkinsonkranken, di e mit MAO·H emmern

behandelt worden waren, war eine Zunahme des
Xoradrenalingeh altes . u verzeichnen. Dagcgeu blieb
de r oradrenalingeha lt a nderer R egioncn , ,,;e LB.
Nnel. eaudatus, Pntam en, P allidum, Ku el. dentatus.
Cortex , un baeinfluJlt oi edri g . Mcigli.eh OTl\" ise ist in
di osen Regionen die Speicherungskapazitat Iiir _-0£adrcnalin gering bzw. die Umsatzrate dieses .Amins
schr niedrig. Ein Feblen de r synthetisierenden Emyme
k a nn .umindest fiir das Neostriatum ausgesohl"""""
werd en , wo neben d er DOPA.Deca rbo x)'la.seauch c·
hehe AJ..-tivit i t der Dopamin.p .O xy d ase gefund
wunle (UnENFRIEND und CREvEr.INa 19( 9).
Noch d outli oher war der Effelct der lIAO·H emmer_
T herapie auf dj e 5. H ydroxy tryplamin.Konzcntra '00

Jg.4-1. H "tl. 10
15_ Mnl 19 63

H.

clI a!. :

Zur Biochemic dee Pn rki nson -Syudro ma dee Menscheu

,
..Nonunl"
R e gion

Cor te x -

0
1t. = 1
3,55
(2,11l-4.94)

I

B

-

:Jli801l

I

D<lpnlllin

NoradrenAlin

• ter

.

., ,

NoradreDA1ln

loiS!. ueweue

loIi tg Oewebe

A

par

••Parldn8on"

I

Dopnmln

•

467

A

0.03
,, = 1

"

-

A

-

I

B

I

A

-

-

I

B

I

-

0,0 1
0,5
0,13
0,09
0.04
(0-0,30)
(0-1,9)
(0-0,02)
(O-O, JO)
(O,06-O,H )
tl = 2
,, = 6
110 =6
n=6
'n.= 6
. = 6
n= 2
0,02
Pu tarnen
3,43
0 05
0,4
3,7
0,10
0, 12
0,05
(0-0,05)
(0.0 1:...0,08)
(3, 1Q-4,00) (2, 1-5,3)
(0-0, 15)
(0-1,2)
(0-0, 15)
(0,08-0, 14)
t t.::a6
,, = 7
n= 6
n= 6
n= 3
n = 12
n=6
0,01
0,20
PaUidum
0, 10
0,02
0, 15
0.2
0.5
0.07
(0.06-0,46)
(0-0,02)
(O,OS-Q,12) (0.8- 1.8) (0.0 1-Q,02) (0.OS-O,30) (0,06-0.07) (0-0,3)
-n= 2
11,= 2
n =6
11. =6
11 =- 4
11. = 2
n= 4
11 = 2
0.05
0,:1
0,01
'Ibalam ue
O,OJ
0,13
0.05
(0,04-0,05)
(O,2-Q.4)
(O,O 6-O,14) (0-0,02)
(0-0,02)
,t = ]
n= 2
11. =2
n =4
11 = 3
-» = 2
0,87
1,25
0
1,33
0,02
0.8
H)'1lO1halamus l
0,47
(O,22-o,68) (0,27-1.09)
(0,5-1.7) ( I,J5-1,53) (O,8Q-l ,67)
(O-O.04)
1l = 5
n.= 4
n =5
n= 2
11.=5
11.= 2
11.= 5
A = W e"rt.e, di e im R ah men d er vorliegendcn Unterauchung erh alten wurden . B =Werte nech EllRl,NOER und H o RNY·
KIE\lTJCZ (19 60 ). In Za hlan nugegeben s ind d ie h1.ittelw erte un d (in Klam meru ) di e E xtremwerte. n = Anzahl der du rchgef nbrtc n
Bestimmnngen.

Nu cleue caudat ua

3,5
(2.7-5.5)
n =JO

0,05
(O,04-Q,09)

I

der elnzelnen Gchimregionen von Parkinsoukrnnkec . (weniger a ls O.Oll'g/g Frisebgewebe). Aueh in Re Verglichen mit de n niedri gen Wer ten unbehand elter gionen mit schon normalerweise niedrigem Dopamingehalt, wie z. B. im 'I'halamus, blleb di e D opam inParkinson- j.Kontrollen", stieg di e
amin-K onaentrat ion bei den mi t
be- konzent rati on unv eran dert niedrig. Due AuItreten
hand elten P arkinsonpatienten in vielen Begion en urn geringer Dopaminmengen im Hypotb alamus, wo OOi
ein Vi elfaebes an un d lag damit auch f""t
'Ia belle 2. Dopomin-, Noradrenalin- und 5.Fl yarozytrypla.min-Kon.zen.
durch wegs oberhn lb del' Wert e norrnaler Ver - trotion im Gehirn 11011 it f att8en nacA VM'tlbreUhu1t!l W IA. h ocarooxazid.
gleich sfa Ue. Im Hypothalamus z. B . nahm del'
R o 4-2637 u nd Ro 4-°308
g.Hy droxytryptemin-Gehnlf urn etwn das
p·Uy droxyNo mdnmoJIn
Dopamln
tr yp ta lliln
4,5faeh e des Nor malwertes zu. Doch auclt in
I1B1s Gewebc
v.«ffl, Oewcbe
Gewebe
v ere bretohte ubstnuzen
der F ormatic roti cularis , im Thalam us, P aW·
EJu zel- :&Uitel · Elruel· Mit tel- El uu l· Mltteldum , P utamen u nd Nuel. caudatus war del'
wert
werte
wert.
wert
werte
werte
ii-Hy droxytryp tamin-Gebalt signifikant hoher ala bei den unbeban delten P arkinson- - (Kontr olleo)
0.78
0,36
0,86
0,33
0.68 0.67
kranken. Nur i n Regio nen, in deuen unter
1,21
0,36
0,52
(,11 1.05 0,35
normalen Bed ingungen wen ig v-Hydroxy0,70
0,4 1
1.01
tryptemin gefunden wird z. B. Cortex,
Nuel. d entatus - blieb seine Ko nzentr ation I socarboxazid
1,39 1,38 0,66 0,71 2,43 2,51
(d urch 2 Tage, a m
prakti.scb unverander t n iedrig.
2.58
0,75
1,36
1. Tag 200 mg/kg, am
Im Gegensa tz zu dem Verhalten des
2. Tag 100 mg/kg p.o.}
Noradrena lins und 5-HyclrolCytryptemins, Ro4·2637
0.55
hatten die MAO-Hemmer bei den unter1,26
{d urch 3 Tage, a m
1,27 0,64 0,59 1,88
1,16
1., 2. uud 3. Tag
sneh ten Parkinsonkrank eu k eine eiebere
0,59
1,38
500 mgfkg p. 0. )
Wirkung auf di e Dopami"konzentration des
Gehirnes. Ein eventuellor Anstieg des Dopamine W 8.re VO t allem in seinem nahezu aug2.44
0,50
1,14
(d UTCh 3 Tage, am
«clilielllieben Lekalisatio nscrt, dem Neostria2,72
2,65
0,85 0,99 0,52 0,5l
i ., 2. und 3. Tag
3,06
O,5J
0,98
tUJD, ZtI erwarten gewesen. Es zeigte sich
je 500 mg{kg p.o.]
sber , dall de' Dopamingebult im P utamen
lfiir [eden E inzel wert wurdcu die (Iehi me von vier MAuse n gemei ndiesel' drel P ati enten ebenso niedrig lag wio sam eufgearbeitet.
bei den. un bebandel te n Parkinson-..Kontron en". 1m Nu el. eaucw.tus wur<len zwar bei zwei nozmalen KootroUen mit del' neuen Bestimroungsmet bode kein Dopami n gefunden wm"' e, st ebt mog·
von den d rei Fallen Werte von 0,76 !.glg und
0,!l8 pgJg Dopamin gemessen, doch liegen cliese lieherweisc mit dem gesteigerten Noradrenalingeltalt
Werte. wie Tabell e 1 zeigt, duxchaus innerhalb elieser Region im Znsam menbang und M nnte .Is lUll<Itt Erlremwerte , die in del' fri, lteren Untersuebung wei. auIgefaOt werden , da O Dopamin im Hypothalabei u nbehandelten P arki nsonkrank on beobaebt.ct mus lediglieb als Vorstufe in de' Noradrenalinwul'd.en ; del' Dopnmingehalt im Nue l. . audat us de. syntbese zn betraeh ten ist.
II. Tierex perimenle1le B e{uneu mit I aocarboxazid,
dritten Falles lag an del' u nteren Grenze del' Verpichswerte \'on unbehandelt.en P arkjnsonkranken. B o 4-2637 uw/. R o 4·2308. Obzwa,r die Geltirn.MAO

-
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del" drei Pnrkinscnpeti enten , die mit Isocarboxa zid ,

Ro 4-2637 un d Ro 4-2308 beband elt word en war en ,
volik omm en ge heuunt war (B ER1'o"lU:BIER, B m x lu A YER
und H orory.KlEWICZ 1962), so wirft das F ehlen ein er

ents prechenden Steigerung del" Dopaminkon zentrati on
im N eostriatu m dieser Faile doch die Frage auf , ob d ie
verwendeten Hemmer uberh au pt di e F ahigk ein zur
Steigerung des D opamingehnltes im Gehirn besaBen.
Wir h aben versuc bt , di ese Frage ti erexpe rimentell zu
klere n. Ro 4-2637 und Ro 4-2308 wurden Gr uppen
von Mausen an drei, I soearbo xazid an zwei a ufeinanderfolgcnden Tagen peroral mittels eine r Scblundsonde eingegeben. Die Tiere wurd en 18 Std naeh d er
letzten Eingabe getotet und die K onzentration del"
Gehima mine, wie in d el" Met bodik beschrieben , bestimm t . Die Anzal del" ver weudet en 'I'iere, die Dosierung der Substs naen sowie die Ergebnisse del' Bestim mun g sind in der Tabclle 2 festgeh ulten .
E s zeigte sich, d an alle drei MAO-H emm er di e
Ii-Hydroxytryptami n- und Norad r enal ink onzentrati on
im i\Iiiusegchirn stark erbobte n. Die Dopamink onzentrati on wurde durch Isoca rboxazid und Rc 4-2637 deutlieh erhoht, durc b Ro 4-2308 dagegen nieht verandert,
Vorversuche mit Ratten, die mit wesentlich niedrigereu
Dosen (50 mgfkg p. o.) d nrcbgefuhrt worde n waren,
ha tten prinzipiell gleiehe Ergebn isse. E s k arin da her
gcfolgert werd en, daD aich zumin dest I socarboxeaid und
Ro 4-2637 in unseron Versuchen a hn lich verhielten
wie viele andere l\lAO·Hemmer; donn cs ist beka nn t ,
da B ubeteu zen wi e I proniazid , N iala rnid , Phenyl .
isopl'opylhydrazin u.a. sowoW den Noradrenalin. u nci
5-Hydroxytry ptamin· Gehalt (Lit. s. l'LETSClI.ER. G>:y
und Z>:LLER 1960) als aucb di e D opa ntiukonzentrati on
(HOLZER und H OR.Y \'".KlE WICZ ] 959 ;
LIND QVIST lw d MA GNUSSON 1959) im Gehirn vieler '!'ieI'·
spezies zu st-e:igem vermogen.

Dis1.-u.ssion
Die vorbegende Untersucbung ha t auIgezeigt, dan
bei den mit :M.AO-Henunern behandelten Parkinsonkranken zwar cine Steigerung des Noradrenalin- und
5-Hydrcxytryptamin -Gehaltes , jcdoe h kei.ne ent..preehe nde teigerung d es D opamiJ.lgeha lt<ls des Gehirn es
auftrat . D iese .,D isso ziatio n" im Vcrhalten von Dol'.
amiD einerseits und Noradrenalin unci 5.Hydroxytryptarnin 3nd erseits war iiberraschend, delUl. OA)."1tOT.
R OSESORES und GOTTFRrES (1962) fand ell im Gebirn
carcinom.k:ra n'ker Pati enten nach Therapie mit I proni.
azid nieht blon d en !\orad renali n- u nd 5-Hydrcxyt ryptamin-Gebalt im H ypoth alamus, sondern a ueh di e
Dopaminkonzcntration im N nel. caudatu8 auI etw8
da Doppelteder Norm er bOht . Die Aul oren babe n au eh
An haltspnnk te dafur er hracllt, da n ,U. erhoh te n Werle
nicht etwa. clurch H enullung des postmortalCll Amin.
abba us. in folge H emm u ng der MAO, hcd ingt wa ren .
Prinzi pieU i t del' Gcdanke nieht von d er H a nd zu
weisen , daB die von u ns verwendet cn l\1AO.Hclllmer
selekt iv d en N oradrena lin- und 5-Hydro. ytrypta ntinGeba lt des Gehirnes ste igerten ohne den D opamin gehalt zu hecinfl usscn . D iese Mogliehkeit ist jedoeh
aul Gnmd foJgencier Befundc n icht seh!' wahrscheiJllich: 1. Von den verwendetcn .MAO-Homm<"rn ffihrten
zumindest l soearboxazid und R o 4-2637 i l11 T ierversuch zu einer deutl ichCIl Steigcrung Il icht nUT des
Jorad.renalin- lUl d 5-Hy droxytryptnmin·Oehaltcs , 80 n dern Buch d r DopamiJlkonzentrntion des Gchirncs

(vg!. 'I'abelle 2); 2. Der obc c s ltjerte Befund "
GA.,,-nOT, R OS>:SOR>:S und GOTTPRn:S (1962) be
dan MAO-Hemmer prinzipiell auch beim M en..
den Dopnmingebalt des Gehirnes steige m konnfD
3. wir selbst h eben einen mi t Nia lamid behandeltee
Fall (kein Parki nson) un t ersu eht und nebeu ei.....
An sti eg des Noradrenal in. un d 5-HydrcxytryptamiJ.
Oe halto in verschiedenen Gebirnreg ionen einen allot
falls siguifika nten An Btieg der Dopaminkonzentrat'
.im Neostriatum dieses Pa t tenteu gesebeu. Diese B.
f unde sprechen dafur, daB das Fehlen einer teigerarz
d es D op am i.ngehaltes Im Gchirn vo n Parkinsonkrankm
naeh MAO-Hell1IDer -Therapie ein fUr di ese Erkranku ng cba rakteristi sebes Verhalten ist , des offenbar mi'
dem gestorten Aminstoffweebsel im Gehirn di
Kranken zusamm enhangt.
ieh t mall vorn Zellau sfal] a b (d er zwar Jm Hypothalamus und i ui sog. "SChW81'Zen ystem" des Himatammes, nicht jedoch im eostriatu m beobacbte
wird ], so kcn nte n d ie er uiedrigtc n Aminwerte im
Gchirn vo n Parkinsonkranken d ur ch eine t.6rung in
d er Synthe e, i n der peieherung od er im Abbs u verursacbt ein . E liegen vc rleufig keine Hin weise a ni
eine torung des A bba". dec Monoa mine durch die
MAO vor (BER}''Jl:EI3I:E.R und H oax r xrawrcz 1962
Ei ne H erebsetzung des Dopamin. und Noradre nalingeha1tcs k onnt e un ter Umstande n e ucb durch ein e
gesteigerte Akt ivitiit der K a tecbol.Ocjdet byl-Trensfera se hed1ngt sein , di ese Mogljebkeit iBt noch nieh t
gepru fn word en. Was die S ynllte8' a nhela ngt, sprechen
unsere Befunde vorl eufi g gegen cine Rcrabsetzung deY
L-D OP A- bzw. 5-Hydroxytryptoph all-Deearboxyla..Akti v itiit (BERNUEThIER und H ORNY KIEWrCZ 1962 '
BffiKMAY>:R Ilnd H ORN''KIEWrCZ 1962 : vg!. aber aueh
B ABR>:Au, OIJRDlS lind MURPHY 1961).
Der vorliegend mitgeteilte Anstieg des Xoradrenalin - und 5-Hydrcxytryptamin.Geha ltcs im Gehirn
von Parki.nson.kranken nRch MAO-Hemmer.Therapie
spr ieht ebe nl alJs gege n eine \\'esentli cbe Slornng d er
ynthcscstufen w eser zwei .Amine. D R. die ynth - b"tufen des Dopalnins mit denen des Norad.ren.alin.s
vo lbg k orrespond jeren u nd a ueh die I deutitiit de.
L-DOP A- mi t der 5-Hyd roxytryptophan .Decarbo _ lase fests teh t (WESTER"""""-, BALZER und JU.--':LL
J95 ; vgl. ferner Lo' "HNBERO . '-VEl
und L DI3TRTENn 1962, dort a.ucb uh rige Lit.), kann aucb d&
Fahlen einc r Dopaminstcigenmg im
"'\"on
Parkin sonk ra nk en nacb H ell1ID ung 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 P arkinsonkrankheit
sehr wahrscbeinlich. Nnch den eben mitgeteiJL
B obacht ungeu seheint sicb jcdoch di e . tornng de;
D opamillstoffwecbse ls nicb t hlon graduell, sondern
prinzipiel l '·on der torung des R orad.renalin- UDd
5-HydrcX)>tl)'Ptarni n- toffwechsels zu unterscheiMn denn der Dopaminmangel konnte in unsereo F - n
im Gegensa lz zum Noradrenalin- und 5-H)-droxytryptam.in-)1a ngel nieht durcb ) IA O-Hemmer k o"'pensiert werden. Di ese Unliihigkeitder 11AO-Hemmer
die Dopnminkonzcntratioll im Gehirn pa.r-k:i!h.on_
kr anker Patienten zu ste igern, erinnert a uHamg an
di e Beeillflussung des K a tech olaminJrtoffwechsels <k<
Gerumes d ureh R eserl'in , d a ebe nfalls zur Aufhebung
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der a mineteiger ndcn Wirkung der MA O.Hemmer
fiihrt . Damit wird a neh die Ana logie zwischen dem
durch R eserpin am Mensch en erzeugten und dem eobten P arklnson-Sy ndro m besonders dout lich unter strichen. Zu m Untersclued vo n den Verh altnissen , die
wii.h:end dar R escrpi uwirku ug beobachtot worden,
scbednen b eim Parkinsonkranken [edoeh nur die
Speicherungsmechanismen filr Dopam in in di eser
spesifisehe n Weise bet roffen zu in .
Das Verhalten von D opamin Im Oehirn u nd dus
kl i llische Bild von Parkinsonkran kon naeh MAO.
H emmer-Therapia lessen sic h gut in Ubereinstimmung
bringen , denn es wurde beobnchte t (BffiRM.HER und
H ORNYKrEWICZ 1962), da ll d ie Oabe von MAO·Hem.
mern a'llein - verg licben mi t dem vollon AntiAki ne se-Bffekf des L·D OPA - bloB eine maJJige
Wirkung auf die Parkinaon-Symptom ntik hatte, Dna
steht in Obe.reinstimmung m it dem eben mitgeteil ten
Befund, 'da Bdie Dopaminkonzentration im Gehirn von
Perkinsonkranken durch MAO·H emm er ni eht normalisiert werden kon nte . D iose Paraltelitaf zwischen
dem Gebirn -Dopamin u nd dern klinisch en B iId liefert
einen weiteren Hinweis auf die Bedeutun g des Pop.
aminmangels ffir die Parkinson- y mptemat ik u nd
unterstreich t gleiohzeitig aueh di e mogliche Roll e
des Dopamins fu r da s Fu nktionieren des extra.
pyramidal-m otorischen System s. Da duroh di e MAO·
Hemmer-Thernpie d ie Norad renalin . und 5.Hydroxy.
trypnamin -Koneentration im Gehi rn der dre i Parkin·
sonpa t ie nten zumeist auBcl'orden tHcb ar:bobt war,
ohne da B di o ym ptematlk eine nen nenswerte And e·
rung erf uh r. ist anzu nehme o, da B di ese zwoj Amine
!iir die m otcrisehe Parkin son.Symptomatik kaulll ehre
Bedeutung habe n d iirften . Die Bedeu tun g il,rer Ah·
nabme im Gehirn von P arkinsonJO"anken m uG d aber
offen gel assen werden.
Z usa1n.menjassung. L Djo friiberen Bel uode libel'
eine Ahnahrne d es Ne radre nalins im Hypot,ba lamu s
und d es Dopamingeha ltes i m Neostriatu m parkinson.
kranker Pa t ienten wl.I l'don a ll sochs woitcrcn F allen
besti>tigt.
2. Ge hirne Yon parkin onkranke n Patienten (drei
F&lle), die li bel' Jii.ngcl'o Zeit a nte ex it um vCl'schi ed ene
1l.AO-H e mme r erhielt<\ll, wurden auf wren Nor·
adrenali.n., 5· Hydroxytryp ta mln. u nd Dopami ngeh alt
untcr suc.ht .
3. Die U nters uebllng ergab, daB der Norad renalin·
und 5·Hydroxytryp tamin. Gel1nlt d ur eh d ie MAO·
Hemmer.Therapie nonnalisiert bzw. sogar bet."aehtlich 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 prinzipi ellon
Gnterscbied in d er Stoffweehselstiirung, die der Ab·
nahrne des Dcp.millS hzw. des Noradrenalins und
;'E ydrexytrypta min zugrunde liegt, geseh lossen.
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6. Die erh obenen biochem i chen Befnnde, die a uf
eine Ste rung der Spci cherun gsmechani smeu liir die
Gehlr nami ne zunlekgefuh r t werd en konnt en , und d ie
kllni sohe Wirkung del' MAO·Hemme" a uf die P arkin.
eon. Syrnp toman k werd cn verg llchen und kurz
kuti ert.
Litemtur, BAn nEA u, A., T. L . SOUR KE$ et C. F. MlJItPJI\,:
Loa eatechclarninee dan s In. malnd ie de P ark inson . In : Mono-

ami nes at ayete me ner veux centra l. Symposium Bel-Air - Geneve, Sept . 1961.. Ed. J . DIl AJ U1UAOUERRA. Geneve : Georg;
Paris: Musson & Cie. 1962. - DERr."1:(ElMER, "H. , W. BOlK blA YElL U. O. llORNYKIEWlOZ : Vert eilung des 5 -Hydroxytryptamine (Sero to nin) im Gehirn des Menschen und eeln
Verhaltcn bei Puuienten mit Parkinaon-Syndrom . Klin . w echr.
39, 1056 (W6i ); - Verhalteu del' Monoamin oxydase Im
Oehim des Menaohen nach Therapio mit MOl1oomin oxyd nscHemmeru. Wion. kliu . w schr. 74, 558 (1962). - B ERNl ffiUUER,
H., u. O. HORNYHUJWTCZ: Dee Verhal ten einiger
im
Gchiru normalee und Pa rkinson-krank er Menechen . NeunynSchmiedebera's Arch. 0"1). Path. Pharmak. 243, 295 (J 962). B1R.lUlAYER.'V ., u. O. H ORNl.'1UEWI CZ : Der L-3,4-Dihydroxyphenylalanin (= DOPA )-Effekt hoi dec P atki nson -Akineae.
Wien . klin . Wscllr. 73, 787 (196J) ; - Der t-Dloxypb euylalanin ( = r..-DOP A)-Effekt beim P arkinson-Syndrom dee
Menscben : Zur Pnt bogenese und Behnndlung der 'P a rkinsonAkinese. Arch. P eychia t, Nervenkr. 20:1, 560 (1962). '.BOODANSKl. D. F. , A.. PLETSOHER, B. D. BRODI E and . U DENPRIEND: I dent ification and assay of seroto nin in brain••J.
Pharmacal. expo 'I'her . 'IJ 7, 82 (1956). - CARLSSON , A. , 1\1.
WUQvrST And T. MA ONUSSON : The effect of monoam ine
oxidase inhibitors on the metaboli sm of t he brain catecholIn.: Simr::s io .inte ruaclona l sobre uill.lamida. J . SOO.
cr. mild. Lisbca .123, uppl. (1959). - EURfN OER , H ., U. O.
H ORSYKIEWlOZ : Verteilung von Noradrenalin und Dopam in
(3-Hyd roxytymmin) itn Gehim des ?ttens chen und ihr Verbalten hoi Erk:rankungen des extra p:rra.mida len Systems.
KJin. Wschr. 38, 1236 (1960). - G.L'(ROT, P .O., E. R OSENGREN a nd C. G. GOTTliRUS: Effe ct of iproniazid on monoa mines and monoam ine oxidase in human bra in . E xpe.rientia
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A m de:r Med u lnbC:he n Unh"ers!tiitJIkUnlk GlIUingen (Dlroktor : Prof. Dr. R. SCHOEN)

In

frii heren Arheit (SCHWA. undDA,mASOH·

U ' ) WIlrde das Verhal teDder Atmung und des Saure-

Ba.en . Gleiehgewiehts bei Le bercirrhose ausfiihr lioll

dnrgostellt . Bei der groBerea Zah l der P atienten mit
Lebe rcirrbose waren die arteriellen CO.·Dru eke hera b·
geset-tt , die Bl ut ·PR· Wert<\ maBig el'h6ht. E s lng also

