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P a t e n t a n s p r ü c h e 

1 .j Verfahren zum Analysieren des Gehalts eines Säuge-
tier- oder Humansystems, bestehend aus der überste-
henden Flüssigkeit von entproteinisiertem Gewebehomo-
genat, Blutserum oder -plasma oder einer biologischen 
Flüssigkeit, an undifferenziertem Gesamtendogenepi-
nephrin und -norepinephrin, dadurch gekennzeichnet, 
daß man 

a) einen aliquoten Teil des Säugetier- oder Humansy-
stems mit dem Enzym Katechin-O-methyltransferase, 
dem von nicht-markiertem Methyldonator praktisch 
freien, mit Tritium markierten Methyldonator S-
Adenosyl-L-methionin-(methyl, einem Kation der 
Oxidationsstufe +2, das den Ablauf der Methylgrup-
penübertragung ermöglicht, einer das Enzym/Substrat-
System stabilisierenden Verbindung und einer Ver-
bindung, die vorzugsweise die enzymatische Umset-
zving störende Calciumionen entfernt, vereinigt; 
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b) das in Stufe a) erhaltene Gemisch ausreichend lange 
bei einer Temperatur und einem pH-Wert inkubiert, 
um praktisch das gesamte Epinephrin und Norepine-
phrin einer O-Methy1ierung(%) zuzuführen; 

c) das O-methylierte(^H) Epinephrin und Norepinephrin 
mit einem organischen Lösungsmittel, in dem das 0-
methylierte(^H) Epinephrin und Norepinephrin vor-
zugsweise löslich sind, extrahiert; 

d) das 0-methylierte(%) Epinephrin und Norepinephrin 
in eine zur Protonisierung des Amins ausreichend 
starke wäßrige Säure verteilt; 

e) das 0-methylierte(%) Epinephrin und Norepinephrin 
zu Vanillin-5H oxidiert; 

f) das Vanillin-% aus der wäßrigen Lösung mit einem 
organischen Lösungsmittel, in dem das Vanillin- H 
vorzugsweise löslich ist, extrahiert, und 

g) die aus dem Vanillin-% emittierte Strahlung zählt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Säugetier- oder Humansystem Blutserum oder 
-plasma verwendet. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, Ko-
balt oder Mangan verwendet. 
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4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als das Enzym/Substrat-System stabilisierende Ver-
bindung Glutathion, Dithiothreit, Ascorbinsäure, Na-
triummetabisulfit, Mercaptoäthanol oder Cystein verwen-
det. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Verbindung, die vorzugsweise die enzymatische 
Reaktion störende Calciumionen entfernt, Äthylenglykol-
bis-(aminoäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure, Chelex, 
Murexid oder Natriumoxalat verwendet. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Lebergewebe isolierte Katecholamin-O-methyl-
transferase verwendet. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als organisches Lösungsmittel, in dem das 0-methy-
lierte(^H) Epinephrin und O-methylierte(^H) Norepinephrin 
vorzugsweise löslich sind, Benzol, Toluol, m-Xylol, 
p-Xylol oder Isoamylalkohol verwendet. 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als zur Protonisierung des 0-methylierten(%) Epi-
nephrins und O-methylierten(^H) Norepinephrins ausrei-
chend starke Säure Ameisensäure, Essigsäure, Propion-
säure, Schwefelsäure, Ehosphorsäure oder Chlorwasser-
stoff säure verwendet. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man das Zählen des Vanillin- H in einem flüssigen Szin-
tillationsmedium durchführt. 
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10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 

man die Inkubation vor der Extraktion des O-methylier-
ten(-̂ H) Epinephrins und O-methylierten(^H) Norepine-
phrins mit dem bevorzugten organischen Lösungsmittel 
abbricht. 

11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man den wäßrigen Säureextrakt vor der Qxidationsstufe 
heruntertrocknet. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine mit einer organischen Phase in BerUhrung be-
findliche dichtere wäßrige Phase vor Entfernung der 
organischen Phase gefriert. 

13. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, Ko-
balt oder Mangan, als das Enzym/Substrat-System stabi-
lisierende Verbindung Glutathion und als vorzugsweise 
die die enzymatische Reaktion störende Calciumionen 
entfernende Verbindung Äthylenglykol-bis(ß-aminoäthyl-
äther)-N,N1-tetraessigsäure verwendet. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Lebergewebe extrahierte Katechin-O-me-
thyltransferase verwendet. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Rattenlebergewebe extrahierte Katechin-
O-methyltransferase verwendet. 

-V-
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16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium ver-
wendet, den Test mit Humanblutserum oder -plasma durch-
führt, den pH-Wert des Inkubats zwischen etwa 7 und 
etwa 10 hält, die Inkubation vor der Extraktion mit 
dem bevorzugten organischen Lösungsmittel abbricht und 
den wäßrigen Säureextrakt vor der Oxidation des O-methy-
lierten(^H) Epinephrins und 0-methylierten(%) Norepi-
nephrins zu Vanillin- H heruntertrocknet. 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als organisches Lösungsmittelsystem, das vorzugs-
weise das O-methylierte(^H) Epinephrin und O-methylier-
te(3H) 

Norepinephrin aus dem Inkubat extrahiert, ein 
Toluol/Isoamylalkohol-Gemisch eines Toluolgehalts von 
etwa 35 bis etwa 75 Vol.-# verwendet. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß 
•Z 

man das Zählen des Vanillin-( H) in einem flüssigen 
Szintillationsmedium durchführt. 

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß 
man die in Berührung mit der organischen Phase befind-
liche dichtere wäßrige Phase vor Entfernung der orga-
nischen Phase gefriert. 

20. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
man den Test mit Humanurin durchführt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, als 
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das Enzym/Substrat-System stabilisierende Verbindung 
Glutathion und als vorzugsweise die die enzymatische 
Reaktion störenden Calciumionen entfernende Verbindung 
Äthylenglykol-bis(aminoäthyläther)-N,N•-tetraessigsäure 
verwendet, den pH-Wert des Inkubats auf etwa 7 bis 
etwa 10 hält, die Inkubation vor der Extraktion mit 
dem bevorzugten organischen Lösungsmittel abbricht 
und den wäßrigen Säureextrakt vor der Oxidation des 
O-methylierten(^H) Epinephrins und 0-methylierten(^H) 
Norepinephrins zu Vanillin-% heruntertrocknet. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Rattenleber extrahierte Katechin-O-methyl-
transferase verwendet. 

2 3 . V e r f a h r e n zur unterscheidenden Analyse des Geha l ts 

e ines S ä u g e t i e r - oder Humansystems, bestehend aus der 

überstehenden F l ü s s i g k e i t von e n t p r o t e i n i s i e r t e m Gewe-

behomogenat, Blutserum oder -p lasma oder e i n e r b i o l o -

g ischen F l ü s s i g k e i t , an E p i n e p h r i n und/oder N o r e p i n e -

p h r i n , dadurch gekennze ichnet , daß man 

a) einen aliquoten Teil eines aus entproteinisiertem 
Gewebehomogenat, Blutserum oder -plasma oder einer 
biologischen Flüssigkeit bestehenden Säugetier-
oder Humansystems mit dem Enzym Katechin-O-methyl-
transferase, dem von nicht-markiertem Methyldona-
tor praktisch freien und mit Tritium markierten 
Methyldonator S-Adenosyl-L-methionin(^H)methyl, 
einem den Ablauf der Methylgruppenübertragung er-
möglichenden Kation der Oxidationsstufe +2, einer 
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das Enzym/Substrat-System stabilisierenden Verbin-
dung und einer vorzugsweise die die enzymatische 
Reaktion störenden Calciumionen entfernenden Ver-
bindung vereinigt; 

b) das in Stufe a) erhaltene Gemisch ausreichend lange 
bei einer Temperatur und einem pH-Wert inkubiert, 
um praktisch das gesamte Epinephrin und Norepine-
phrin einer O-Methy1ierung( 3H ) zuzuführen; 

c) das O-methylierte(3H) Epinephrin und 0-aethylierte(%) 
Norepinephrin mit einem organischen Lösungsmittel, 
in dem das O-methy1ierte(^H) Epinephrin und O-methy-
lierte(^H) Norepinephrin vorzugsweise löslich sind, 
extrahiert; 

d) das O-methylierte(5H) Epinephrin und O-methylierte( 
Norepinephrin in eine zur Protonisierung des O-methy-
lierten(^H) Epinephrins und O-aethylierten(^H) Nor-
epinephrins ausreichend starke und beim Eindampfen 
praktisch keinen Rückstand liefernde wäßrige Säure 
verteilt; 

e) das O-methylierte(3H) Epinephrin auf chroaatographi-
schem Wege von dem 0-methylierten(3H) Norepinephrin 
trennt; 

f) das O-methylierte(3H) Epinephrin und/oder 0-methy-
lierte(^H) Norepinephrin in getrennten Behältern 
zu Vanillin-3H oxidiert; 

-VIII-
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g) das Vanillin-^H in ein organisches Lösungsmittel 
extrahiert und 

h) die aus dem Vanillin-'H aus dem 0-
iethylierten(^H) Epinephrin und/oder O-methylierten(^H) 
Norepinephrin emittierte Strahlung zfihlt. 

2k. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man den Test mit Blutserum oder -plasma durchführt. 

25. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, Kobalt 
oder Mangan verwendet. 

26. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als das Enzym/Substrat-System stabilisierende Ver-
bindung Glutathion, Dithiothreit, Ascorbinsäure, Na-
triummetabisulfit, Mercaptoäthanol oder Cysteln verwen-
det. 

27. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Verbindung, die vorzugsweise die enzymatische 
Reaktion störende Calciumionen entfernt, Äthylenglykol-
bis-(aminoäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure, Chelex, 
Murexid oder Natriumoxalat verwendet. 

28. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekeMttlchnet, daß 
man eine aus Lebergewebe isolierte Katechin-o-methyl-
transferase verwendet. 

-IX-
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29. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 

man als organisches Lösungsmittel, in dem das O-methy-
lierte(^H) Epinephrin und O-methylierte(3H) Norepinephrin 
vorzugsweise löslich sind, Benzol, Toluol, m-Xylol, p-
Xylol oder Isoamylalkohol verwendet. 

30. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als zur Protonisierung des 0-methylierten(3H) Epi-
nephrins und 0-methylierten(3H) Norepinephrins ausrei-
chend starke Säure Ameisensäure, Essigsäure oder Propion-
säure verwendet. 

31. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man die Inkubation vor der Extraktion des O-methylier-
ten(3H) Epinephrins und 0-methylierten(3H) Norepinephrins 
mit dem bevorzugten organischen Lösungsmittel abbricht. 

32. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man den wäßrigen Säureextrakt vor der Oxidationsstufe 
heruntertrocknet. 

33. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine mit einer organischen Pbase in Berührung be-
findliche dichtere wäßrige Phase vor Entfernung der 
organischen Riase gefriert. 

34. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man das O-methylierte(3H) Epinephrin und/oder O-methy-
lierte (%) Norepinephrin mit Metaperjodat in Kontakt_ 
gegenwart von Silikagel zu Vanillin-^H oxidiert. 

-X-
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35. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 

man das Zählen des Vanillin- H in einem flüssigen Szin-
tillationsmedium durchfUhrt. 

36. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, Ko-
balt oder Mangan, als das Enzym/Substrat-System stabi-
lisierende Verbindung Glutathion und als vorzugsweise 
die die enzymatische Reaktion störenden Calciumionen 
entfernende Verbindung Äthylenglykol-bis(ß-aminoäthyl-
äther)-N,N'-tetraessigsäure verwendet. 

37. Verfahren nach Anspruch 36, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Lebergewebe extrahierte Katechin-O-me-
thyltransferase verwendet. 

38. Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß 
man eine aus Rattenlebergewebe extrahierte Katechin-
O-methyltransferase verwendet. 

39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium verwen-
det, den Test mit Humanblutserum oder -plasma durch-
führt, den pH-Wert des Inkubats auf etwa 7 bis etwa 10 
hält, die Inkubation vor der Extraktion mit dem bevor-
zugten organischen Lösungsmittel abbricht und das O-me-
thylierte(^H) Epinephrin und O-methylierte(•%) Norepi-
nephrin voneinander durch Silikagel-Dünnschichtchroma-
tographie trennt. 

40. Verfahren nach Anspruch 39, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als organisches Lösungsmittelsystem, das vorzugs-

7 0 9 8 4 5 / 0 8 3 2 
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weise das O-methylierte(3H) Epinephrin und O-methylier-
te (3H) Norepinephrin aus dem Inkubat extrahiert, ein 
Toluol/Isoamylalkohol-Gemisch eines Toluolgehalts von 
etwa 35 bis etwa 75 VoL-% verwendet. 

41. Verfahren nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als zur Protonisierung des 0-methyiierten(3H) Epl-
nephrins und 0-methylierten(3H) Norepinephrins ausrei-
chend starke Säure Ameisensäure, Essigsäure oder Pro-
pionsäure verwendet. 

42. Verfahren nach Anspruch 41, dadurch gekennzeichnet, daß 
man das Zählen des Vanillin-(3H) in einem flüssigen 
Szintillationsmedium durchführt. 

43. Verfahren nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß 
man die in Berührung mit der organischen Phase befind-
liche dichtere wäßrige Phase vor Entfernung der orga-
nischen Phase gefriert. 

44. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Epinephrin- und Norepinephrinquelle eine biolo-
gische Flüssigkeit verwendet. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, daß 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, als 
das Enzym/Substrat-System stabilisierende Verbindung 
Glutathion und als die enzymatlsche Reaktion störende 
Calclümionen vorzugsweise entfernende Verbindimg Äthy-
lenglykol-bis(aminoäthyläther)-N,N,-tetraessigsäure ver-
wendet . 

-XII-
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46. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekennzeichnet, 

daß man als biologische Flüssigkeit Humanurin verwen-
det. 

47. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, 
daß man den Test mit der überstehenden Flüssigkeit 
von entproteinisiertem Gewebehomogenat durchführt 
und als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, 
als das Enzym/Substrat-System stabilisierende Ver-
bindung Glutathion und als die enzymatische Reaktion 
störende Calciumionen vorzugsweise entfernende Ver-
bindung Äthylenglykol-bis(aminoäthyläther)-N,N'-tetra-
essigsäure verwendet. 

48. Verfahren nach Anspruch 47, dadurch gekennzeichnet, 
dafi man eine aus Rattenlebergewebe extrahierte Kate-
chin-O-methyltransferase verwendet. 

49. Verfahren nach Anspruch 48, dadurch gekennzeichnet, 
daß man den Test mit der überstehenden Flüssigkeit 
von entproteinisiertem Humangewegehomogenat durch-
führt. 

50. Verfahren zum Analysieren des Gehaltes eines Säuge-
tier- oder Humansystems, bestehend aus der überstehen-
den Flüssigkeit von entproteinisiertem Gewebehomogenat, 
Blutserum oder -plasma oder einer biologischen Flüssig-
keit, an Dopamin, dadurch gekennzeichnet, daß man 

a) einen aliquoten Teil eines aus entproteinisiertem 
Gewebehomogenat, Blutserum oder -plasma oder einer 

7 0 9 8 4 5 / 0 8 3 2 
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biologischen Flüssigkeit bestehenden Slugetler- odor 

Buaansysteas alt den Enzya Katechin-O-aethyltranafo-

ras«, dea von nlcht-aarklertea Nethyldonator prak-

tisch freien Methyldonator S-Adenosyl-L-aethlonln('H)-

aethyl, olnoa den Ablauf dar MethylgruppenUbertra-

gung eraöglIchenden Kation der Oxidationsstufe 4-2, 

•lner das Enzya/Substrat-Systea stablIIalez*«nden Ver-

bindung und olner dl« enzyaetische Reaktion störende 

Caleiualonen vorzugsweise entfernenden Verbindung 

•erelnlgtj 

b) die In Stufe a) erhaltone Mischung ausreichend lang« 

bol einer Teaperatur und olnoa pH-¥ort inkubiert, 

die ausreichen, praktisch die Gesaataenge an Eplno-

phrln, Voreplnephrln und Dopaaln einer O-Kothyllorungl^H) 

zuzuführen] 

c) das 0-aethyllerte(?H) Epinephrin, O-aothyliorto(^H) 

loreplnephrln und O-aothyllorto(^R) Dopaaln alt 

olnoa organlachen Lösungsmittel, In doa dlo O-aethy-

llerten Torbindungen vorzugsweise löslich sind, ex-

trahiert j 

d) dlo O-aethy1lert en (^H) Verbindungen in einer zur Pro-

tonlolorung der O-aethyliortenC^H) Verbindungen aus-

reichend starken und praktisch rückstandsfrei vor-

daapfondon wäßrigen Säure vorteilt) 

o) daa O-aethyliorte(Dopaaln von den O-aethylier-

ton(^R) Epinephrin abtrennt; 

- XIV -
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f) «in« O-aathyliertesC^H) Norepinephrin und 0-aethy-

liertea('ü) Dopamin enthaltende Lösung zur Bildung 

von Vanillin-^H alt einen Perjodat oxidlertj 

g) das Vanillin-^H In ein organische« Lösungsnittel 

extrahiert j 

h) den pH-Wert dar wäßrigen Perjodatphase auf tlbar 7 

arhOht; 

i) das O-aethyllerte(^H) Dopaain aus dar wlßrlgen Per-

jedatphase alt einea organischen Lösungsmittel ex-

trahiert und 

5) die aus daa 0-aethyliart«n(5H) Dopaain emittierte 

Strahlung zählt. 

51. Verfahren nach Anspruch 50, dadurch gekennzeichnet, daß 

man den Test alt Rinanblutserua oder -plasaa durch-

führt und als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesits, 

Kobalt odar Mangan, als das Enzya/Substrat-Syatea sta-

bilisierende Tarbindung Glutathlon und als die enxyaa-

tiache Reaktion störende Calcluaionan vorzugsweise ent-

feraande Verbindung Äthylenglykol-bis(aalnolthylflther)-

I,V'-tetraeaslgslure verwendet. 

52. Verfahren nach Anspruch 51 , dadurch gekennzeichnet, daß 

•an als Kation der Oxldtlonsstufe +2 Magnesium verwen-

det, den pH-Wert des Inkubats zwischen 7 und 10 hllt, 

die Inkubation vor der Extraktion mit daa bevorzugten 

organischen Lösungsmittel abbricht und das O-aethylier-

7 0 9845 /0832 
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te(^H) Dopamin von den 0-aethyllerten( 'h) Epinephrin 
durch Chroaatographieren auf einer alt Sllikagel be-
schichte tan dUnnsch<chtchroaatographlechen Platte, die 
mit einen aauran Lßsungsaittelsystea entwickelt wird, 
abtrennt. 

53. Verfahren nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, daß 
man aus Lebergewebe extrahierte Katechln-O-aathyltrans-
faraaa verwendet. 

54. Verfahren nach Anspruch 53 , dadurch gekennzeichnet, dafl 
•an aua Rattenleber extrahierte Katechin-O-aethyltrans-
ferase verwendet. 

55. Yarfahran nach Anspruch 50, dadurch gekennzelohnet, daB 
aan alt einea Inkubat arbeitet, das eine wlrksaae Hange 
eiaaa aromatischen L-Aalnosfturedecarboxylase-Inhibltors 
entfcUt. 

56. Yarfahran nach Anspruch 52, dadurch gekennzelohnet, daB 
aan alt einea Inkubat arbeitet, daa eine wlrksaae Ilaaga 
eines aromatischen L-Aalnos«uredecarboxylase-Inhibitora 
enthftlt. 

57. Yarfahran nach Anapruuh 56 , dadurch gekennzeichnet, daB 
dar Inhibitor aua Benzyloxyaaln, 3-Hydroxy-4-bromben-
zylaxyaain oder daran Sftureaddltlonssalzen besteht. 

58. Yarfahran zun Analysieren des Gehalts eines Sftugetler-
odar Buaansysteas, bestehend aus dar überstehenden Flüe-
sigkelt von antproteiniaiertea Gewebehomogenat, Blut-
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serua oder -plasma oder einer biologischen Flüssigkeit, 
an Dopamin, dadurch gekennzeichnet, daß man 

a) einen aliquoten Teil eines aus entproteinlsiertom 
Cevebehoaogenat, Blutserum oder -plasma oder einer 
biologischen Flüssigkeit bestehenden Säugetier- oder 
Huaansysteas mit dem Enzym Katechin-O-methyltranafe-
rase, dem von nicht-markiertem Methyldonator prak-
tisch freien Methyldonator S-Adenosyl-L-aethlonlnC^H)-
methyl, einem den Ablauf der Methylgruppenübertra-
gung ermöglichenden Kation der Oxidationsstufe +2, 
einer das Enzym/Substrat-System stabilisierenden Ver-
bindung und einem die enzynatische lveaktion störende 
Caleiualonen vorzugsweise entfernenden Vorbindung 
vereinigt; 

b) die in Stufe a) erhaltene Mischung ausreichend lange 
bei einer Teaperatur und einem pH-Wert inkubiert, 
die ausreichen, praktisch die Gesaataenge an Epine-
phrin, Norepinephrin und Dopamin einer O-Methyllerung(^H) 
zuzuführen; 

c) das O-aethylierte(%) Epinephrin, 0-aethyliorto(3H) 
Norepinephrin und 0-aethylierte(3H) Dopaaln alt 
olnoa organischen Lösungsaittel, in dea die O-aethy-
lierten Verbindungen vorzugsweise lOalich sind, ex-
trahiert j 

d) die 0-aothyliorten(3H) Verbindungen in einer zur Pro-
tonisierung der O-aethyliertenC^H) Verbindungen aus-
reichend starken und praktisch rückstandsfrei ver-
dampfenden wtßrlgen SBure verteilt) 
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• ) da8 O-methylierte (%) Dopamin von dem O-methylier-

ten(^H) Epinephrin und dem O-methyliertenf^H) Nor-
epinephrin auf chromatographischem Wege abtrennt} 

f) das abgetrennte O-methylierte(^H) Dopanin elulertj 

g) das abgetrennte O-methylierte(3H) Dopamin bei basi-
schem pH-Wert mit einem organischen Lösungsmittel 
aus dem Eluat extrahiert und 

h) die von dem O-methylierten('H) Dopamin emittierte 
Strahlung zählt. 

59. Verfahren nach Anspruch 58 , dadurch gekennzeichnet, daß 
man den Test mit Humanblutserum oder -plasma durch-
führt und als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium, 
Kobalt oder Mangan, als das Enzym/Substrat-System sta-
bilisierende Verbindung Glutathlon und als die enzyna-
tische Reaktion störende Calciumionen vorzugsweise ent-
fernende Verbindung Äthylenglykol-bls(aminoKth^Bither)-
N,W'-tetraessig8fture verwendet. 

60. Verfahren nach Anspruch 59 , dadurch gekennzeichnet, dafl 
man als Kation der Oxidationsstufe +2 Magnesium verwen-
det, den pH-Wert des Inkubats zwischen 7 und 10 hfllt, 
dl« Inkubation vor der Extraktion mit dem bevorzugten 
Lösungsmittel abbricht und das O-methylierte(%) Dopa-
min von dem 0-methylierten(%) Epinephrin und dorn 0-
methylierten(3H) Norepinephrin durch Chromatographieron 
auf einer mit Silikagel beschichteten dünnschichtchro-
matographischen Bbtte, die mit einem basischen Lösungs-
mittelsystem entwickelt wird, abtrennt. 

70984 5 / 0 8 3 2 
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61. Verfahren nach Anspruch 60., dadurch gekennzeichnet, 

daB aan eine aus Lebergevebe extrahierte Katechin-O-
aethyltransferase verwendet. 

62. Verfahren nach Anspruch 61 , dadurch gekennzeichnet, 
daß aan eine aus Rattenleber extrahierte Katechin-O-
aethyltrensferase verwendet. 

63. Verfahren nach Anspruch 58 , dadurch gekennzeichnet, 
daß aan alt einen Inkubat arbeitet, das eine wlrksaae 
Menge eines aroaatischen L-Aninosäuredecarboxylaae-In-
hibitors enthält. 

64. Verfahren nach Anspruch 60 , dadurch gekennzeichnet, 
daB aan alt einen Inkubat arbeitet, das eine wirksane 
Menge eines aroaatischen L-Aainosäuredecarboxylaae-In-
hlbitora enthält. 

65. Verfahren nach Anspruch 64 , dadurch gekennzeichnet, 
daB der Inhibitor aus Benzyloxyaain, 3-Hydroxy-4-broa-
benzyloxyaaln oder deren Sftureaddltlonssalzen besteht. 

66. Ver fah ren zur H e r s t e l l u n g e i n e r zur Durchführung d e r 
Ver fah ren nach den Ansprüchen 1 b i s 65 b e s o n d e r s g e -
e i g n e t e n K a t e c h i n - O - m e t h y l t r a n s f e r a s e e r h ö h t e r s p e z i -
f i s c h e r A k t i v i t ä t , dadurch g e k e n n z e i c h n e t , daß man 
R a t t e n l e b e r h o m o g e n i s i e r t , aus dem Homogenat e i n e 
G r a d i e n t e n a m m o n i u m s u l f a t f r a k t i o n i e r u n g von O b i s 55 % 
Ammoniumsulfat d u r c h f ü h r t , d i e ü b e r s t e h e n d e F l ü s s i g k e i t 
v e r w i r f t und den aus d e r A m m o n i u m s u l f a t f r a k t i o n i e r u n g 
e r h a l t e n e n Ammoniumsul fa tn iederschlag i n e i n e r etwa 
55%igen Ammoniumsulfatlösung r e s u s p e n d i e r t . 
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67. Mischung zur Durchführung der Verfahren nach den An-

sprüchen 1 bis 65, dadurch gekennzeichnet, daß sie in 
Kombination Katechin-O-methyltransferase, ein Kation 
der Oxidationsstufe +2, bestehend aus Magnesium, Kobalt 
oder Mangan, eine das Katechin-O-methyltransferase/ 
Katecholamin-Enzym/Substrat-System stabilisierende 
Verbindung, bestehend aus Glutathion, Dithiothreit, 
Ascorbinsäure, Natriummetabisulfit, Mercaptoäthanol 
oder Cystein, ein Säugetier- oder Humansystem, be-
stehend aus der überstehenden Flüssigkeit von entpro-
teinisiertem Gewebehomogenat, Blutserum oder -plasma 
oder einer biologischen Flüssigkeit, den Methyldonator 
S-Adenosyl-L-methionin-(3 H)-methyl und eine die Enzym-
aktivität erhöhende wirksame Menge Äthylenglykol-bis-
(aminoäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure enthält, wobei 
die Transferase, das Kation, die stabilisierende Ver-
bindung und der Methyldonator jeweils in solchen Men-
gen vorliegen, daß praktisch die Gesamtmenge an in 
dem Säugetier- oder Humansystem enthaltenen Epinephrin, 
Norepinephrin und Dopamin O-methyliert wird. 

- XX -
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nl»hia Mengen vorliegen, 4a8 praktisch dl> Cti|it-
aenge an in dea Tilget 1er orisj^iiaamiysTeasiitlisI 
ttnan Eplnephrljx^-Jlereplnephirin und Dopaaln O-aethy-

68. Mischung nach Anspruch 67 , dadurch gekennzeichnet, daB 
da« Säugetier- odor Huaanajstea aus der überstehend«! 
Flüssigkeit yen entproteinislertea Gevebehoaogenat 
boataht. 

69. Mischung nach Anapruch 67, dadurch gekennzeichnet, daB 
daa Säugetier- odor Huaanaystea aus Blutaarua odor 
-plaaaa besteht. 

70. Miaehung nach Anapruch 67, dadurch gekennzeichnet, daB 
daa Säugetier- odor Huaanaystea aus einer biologischen 
Flüssigkeit besteht. 

7.?. Miaehung nach Anspruch 69, dadurch gekennzeichnet, daB 
da* Buaansyatoa ausHuaanblutserua odor -plasaa besteht. 

72. Miaehung nach Anapruch 68, dadurch gekennzeichnet, daB 
daa Kation der Oxidationsstufe +2 aus Magnasiua be-
steht. 

73. Miaehung nach Anapruch 69, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Kation der Oxidationsstufe *2 aua Magneslua be-
steht. 

74. Mischung nach Anspruch 70, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Kation der Oxidationsstufe +2 aua Magneslua be-
steht. 
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75. Mischung nach Anspruch 71 , dadurch gekannzeichnet, daB 

das Kation der Oxidationsstufe +2 aus Magnesium be-
steht. 

76. Mischung, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Kombina-
tion Katechin-O-methyltransferase, Magnesium, Clutathion, 
S-Adenosyl-L-aethlonln(^H)aethyl, eine Rumanblutserun-
oder -plasaaprobe und eine zur Bildung von Chelaten 
mit den vorhandenen Calciunlonen ausreichende Menge 
lthylenglykol-bis(aainoäthylgther)-N,N'-tetraessigsäu-
re enthält, wobei die Transferase, das Magnesit», Gluta-
thlon und der Methyldonator jeweils In solchen Mengen 
vorliegen, daß praktisch die Gesaataenge en in den Hu-
aanblutserua oder -plasaa enthaltenea Epinephrin, Nor-
epinephrin und Dopaain O-aethyliert wird. 

77. Mischung nach Anspruch 67, dadurch gekennzeichnet, daß 
in der Mischung eine wirksame Menge eines aromatischen 
L-Aminosäuredecarboxylase-Inhibitors enthalten ist. 

78. Mischung nach Anspruch 76, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie eine wirksame Menge eines aromatischen L-Amino-
säuredecarboxylase-Inhibitors enthält. 

79. Mischung zur Durchführung des Verfahrens nach den An-
sprüchen 1 bis 65, dadurch gekennzeichnet, daß sie das 
Enzym Katechin-O-methyltransferase, den von nicht-
markiertem Methyldonator praktisch freien, mit Tritium 
markierten Methyldonator S-Adenosyl-L-methionin(3H)methyl, 
ein den Ablauf der Methylübertragung ermöglichendes Kat-
ion der Oxidationsstufe +2, eine das Enzym/Substrat-
System stabilisierende Verbindung und eine die enzy-
matische Reaktion störende Calciumionen vorzugsweise 

709845/0832 
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entfernende Verbindung sowie ein aus der überstehenden 
Flüssigkeit von entproteinisiertem Gewebehomogenat, 
Blutserum oder -plasma oder einer biologischen Flüssig-
keit bestehendes Säugetier- oder Humansystem enthält, 
wobei die Transferase, das Kation, die stabilisierende 
Verbindung, der Methyldonator und die vorzugsweise 
die Calciumionen entfernende Verbindung in solchen 
Mengen zugegen sind, daß praktisch die Gesamtmenge 
an in dem Säugetier oder Humansystem enthaltenem 
Epinephrin, Norepinephrin und Dopamin einer O-Methy-
lierung(3H) zugeführt wird. 

- XXIII -
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80. Miaehung nach Anspruch 79, dadurch gsksnnzalchnet, 
daB sie a la vorzugsweise Caleiualonen entfernende 
Torbindung Xthylenglykol-bis(aainoäthyläther)-*,H *-
tetraessigsäure enthält. 

81. Mischung nach Anspruch 79, dadurch gekennzeichnet, 
daB aio ala Kation Magneslua, Kobalt oder Mengen, als 
stabilisierende Tarbindung Glutathlon, Dlthlotbroit, 
Ascorbinsäure, Ratriuaaetablsulf1t, Meroaprtoäthanol 
oder Cystoin und ala selektiv Caleiualonen entfernende 
Torblndung Xthyleaglykol-bla (aainoitlqrlltfcer)-«,«•-
tetraessigsäure, Chelex, Murexid oder Matrloaozalat 
enthält. 

82. Miaehung nach Anspruch 81, dadurch gekennzeichnet, daB 
ala ala selektiv Caleiualonen entfernende Torblndung 
Äthylenglykol-bls(aainolthylftther)-M,l(,-totraeaaigafturo 
enthält. 

83. Mischung nach Anspruch 8 ., dadurch gekennzeichnet, daB 
sie ala Kation Magnesium enthält. 

84. Miaehung nach Anspruch 82, dadurch gekennzeichnet, daB 
ala ala Kation Magneslua enthält. 

85. Miaehung nach Anspruch 81, dadurch gekennzeichnet, daB 
ale ala stabiliaiarende Terblndiaog Glutathion enthält. 

- XXIV -
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86. Mischung nach Anspruch 83, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie als stabilisierende Verbindung Glutathion enthält. 

87. Mischung nach Anspruch 84, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie als stabilisierende Verbindung Glutathion enthält. 

88. Mischung nach Anspruch 87, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie als Säugetier- oder Humansystem Blutserum oder 
-plasma enthält. 

89. Mischung nach Anspruch 88, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie Humanblutserum oder -plasma enthält. 

90. Mischung nach Anspruch 79, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie eine wirksame Menge eines aromatischen L-Aminosäu-
redecarboxylase-Inhibitors enthält. 

91. Mischung zur Durchführung des Verfahrens nach den 
Ansprüchen 1 bis 65, dadurch gekennzeichnet, daß 
sie das Enzym Katechol-O-methyltransferase, den von 
nicht-markiertem Methyldonator praktisch freien, 
mit Tritium markierten Methyldonator S-Adenosyl-L-
methionin(3H)methyl, ein den Ablauf der Methyl-
übertragung ermöglichendes Kation der Oxidations-
stufe +2, eine das Enzym/Substrat-System stabili-
sierende Verbindung, ein die enzymatische Reaktion 
störende Calciumionen entfernende Verbindung und 
ein aus der überstehenden Flüssigkeit von entpro-
teinisiertem Gewebehomogenat, Blutserum oder -plasma 
oder einer biologischen Flüssigkeit bestehendes Säuge-
tier- oder Humansystem enthält, wobei die Transferase, 
das Kation, die stabilisierende Verbindung, der Methyl-
donator lind die Calciumionen entfernende Verbindung in 
solchen Mengen zugegen sind, daß praktisch die Gesamt-
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•eng« an in daa Säugetier- oder Hunansystem enthaltenea 
Epinephrin, Norepinephrin und Dopamin einer O-Methy-
lierung(3H) zugeführt wird. 

Mischung nach Anspruch 91, dadurch gekennzeichnet, 
daß die die enzyaatische Reaktion störende Calciumionen 
entfernende Verbindung aus Xthylen-(dinitrilo)tetra-
essigsäure oder einea Salz derselben, 1,2-Dlanlnocyclo-
hexan-N,N,N',N*-tetraessigsäure oder N•-(2-Hydroxyäthyl)-
äthylendlamin-N,N,N1-triesslgsäure besteht. 

Mischung nach Anspruch 92, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Kation aus Magnesium, Mangan oder Kobalt be-
steht. 

Mischung nach Anspruch 92, dadurch gekennzeichnet, 
daB die stabilisierende Verbindung aus Glutathlon, 
Dithlothrelt, Natriummetabisulfit, Mercaptoäthanol, 
Cystein oder Ascorbinstture besteht. 

Mischung nach Anspruch 94, dadurch gekennzeichnet, 
daB daa Kation aus Magnesium, die stabilisierende Ver-
bindung aus Glutathlon und die die enzyaatische Reak-
tion störenden Calciumionen entfernende Verbindung 
eus Ithylen-(dinltrilo)tetraessigsäure besteht. 

Mischung nach Anspruch 91, dadurch gekennzeichnet, 
daß sie eine wirksaae Menge eines aromatischen L-Ami-
nosAuredecarboxylase-Inhlbitors enthält. 

_ J J t f t T 
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Radloenzymatischer Test auf Katecholamine 

Diagnosetests sind zum unverzichtbaren Werkzeug in der 
Hand des Arztes geworden. In Begleitung zahlreicher Er-
krankungen und Krankheitszustände kommt es in der Körper-
physiologie sehr oft zu geringfügigen Änderungen insbe-
sondere hinsichtlich der Konzentration von mit bestimm-
ten Zuständen verbundenen Verbindungen. Die Katecholami-
ne gehören zu einer Gruppe derartiger Verbindungen. Sie 
lassen sich durch den Katechinkern der Formel: 

worin R die Aminfunktion der jeweiligen Verbindung dar-
stellt, identifizieren. Die im Körper natürlich vorkom-
menden Katecholamine sind Epinephrin (der Rest R bedeutet 

I 
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In der angegebenen Formel — C-C-N ) , Norepinephrin 
H H H 

HO H U l i s" 
(R bedeutet in der angegebenen Formel — C-C-N^ ) und Dopa-

H H H 

min (R bedeutet in der angegebenen Formel -CHgCHgNHg). D l e _ 
se Katecholamlne finden sich in den verschiedensten Körper-
geweben, unter anderem auch in Blut, Urin, Rückenmarksfliis-
sigkeit und Gehirngewebe. Die Menge an den betreffenden 
Verbindungen sind extrem gering, so enthält beispielsweise 

—1 p 
Blutserum Epinephrin und Norepinephrin in Picogramm (10 )-
Einheiten. 

In Jüngster Zeit wurde das Interesse bezüglich der Bestim-
mung der Katech ingehal te in Säugetier- und Humansystemen im-
mer größer. Katecholaming ehalte sind beim Vorliegen von Phäo-
chromozytomen beträchtlich erhöht. Die Katecholamingehalte 
werden (auch) durch Anwesenheit anderer das Zentralnerven-
system beeinträchtigender Tumore, z.B. von Neuroblastomen, 
beeinflußt. Die Kenntnis des Katecholamingehalts ist von 
Bedeutung bei der Diagnose und Behandlung von Bluthochdruck, 
Koronarerkrankungen, Angina pectoris, akuten Herzinfarkten 
und Diabetes mellitus. 

Ein frühes Verfahren zur Ermittlung der Katecholamingehal-
te In Säugetier- und Humansystemen, das ausreichend emp-
findlich ist, um in den Submikrogrammberelch vordringen zu 
können, ist der spektralfluorimetrische Test von Von Euler 
und Floding in "Acta Physiol. Scand.", 33» Ergänzung 118, 
45, (1955). Dieser Test beruht auf der Qxidatlon von Norepi-
nephrin und/oder Epinephrin mit Elsen(III)cyanld oder Jod 

-3 -
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zu dem entsprechenden Trihydroxyindol, welches in alkali-
scher Lösung ein stark fluoreszierendes Noradrenolutin 
oder Adrenolutin liefert. Vor Durchführung des Tests müs-
sen Norepinephrin oder Epinephrin zunächst aus dem Säuge-
tier- oder Humansystem, beispielsweise Blutserum oder 
-plasma, der überstehenden Flüssigkeit von entproteini-
siertem Gewebehomogenat oder Rückenmarkflüssigkeit, isoliert 
werden. Das Dopamin wird durch Jod tanter Bildung eines Di-
hydroxyindols oxidiert. Der von diesem Derivat gebildete 
Fluorphor unterscheidet sich von den durch Norepinephrin 
oder Epinephrin gebildeten Fluorphoren und stellt die 
Grundlage für den fluorimetrischen Test dar (vgl. Carlson 
und Waldeck in "Acta. Fhysiol. Scand." 44, 293 (1958)). Wie 
bei Norepinephrin und Epinephrin muß auch hir vor Durch-
führung des Tests das Dopamin aus dem Säugetier- oder 
Humansystem isoliert werden. 

Zur Isolierung der Katecholamine aus der überstehenden 
Flüssigkeit von entproteinisiertem Gewebehomogenat, Blut-
serum oder der biologischen Flüssigkeit bedient man sich 
in der Regel zweier verschiedener Techniken. Die erste und 
am weitesten verbreitete Isolierungstechnik besteht in 
einer Adsorption der Katecholamine an neutrales Aluminium-
trioxid bei einem pH-Wert von 8,4 bis 8,6. Die katechin-
haltigen Verbindungen werden durch das Aluminiumtrioxid 
adsorbiert, während Nicht-Katechinverbindungen aus dem Ge-
misch verworfen werden. Die Katechine werden dann mit Säu-
re aus dem Aluminiumtrioxid eluiert. 

Die zweite Isolierungstechnik besteht in einer Kationen-
austauschchromatographie. Infolge Ionisierung dieser Ami-
ne bei satiren pH-Werten lassen sich Norepinephrin, Epl-

-4-
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nephrin und Dopamin an das Austauscherharz binden, worauf 
die gebundenen Katecholamine vorzugsweise durch Erhöhen 
der Säurestärke eluiert werden. 

Beide Isolierungstechniken sind in der Regel sehr zeitauf-
wendig und liefern keine für ein spezielles Katecholamin 
spezifischen Fraktionen. Darüber hinaus sind die spektral-
fluorimetrischen Testsysteme für den Bedarf des Untersu-
chenden relativ unempfindlich. Für Norepinephrin und Epine-
phrin erreicht man beispielsweise eine Empfindlichkeit von 
nur etwa 50 bis 500 Nanogramm. Obwohl eine Verbesserung die-
ses Verfahrens zu Techniken geführt hat, bei denen bereits 
2 bis 3 Nanogramm bestimmt werden können, läßt die Genauig-
keit des Tests bei diesen Empfindlichkeitsgraden erheblich 
zu wünschen übrig (vgl. Engelman und Mitarbeiter in "Am. J. 
Med. Sei.", 255, 259 (1962)). Die Empfindlichkeit für Dopa-
min beträgt etwa 500 Nanogramm. Obwohl dieser Test relativ 
unempfindlich ist, arbeiten sämtliche kommerziellen Labora-
torien mit Ausnahme von einem bei der Bestimmung von Kate-
cholaminen nach diesem spektralfluorimetrischen Test 

Es steht möglicherweise auch noch ein weiteres Verfahren zur 
kommerziellen Bestimmung von Katecholamingehalten zur Ver-
fügung. Das Enzym Katechin-O-methyltransferase, das das 
erste Mal von Axelrod und Tomchick in WJ. Biol. Chem.n, 233, 
702 (1958) beschrieben und charakterisiert wurde, stellt 
ein Enzym dar, welches einen Methylrest von einem Donator-
molekül auf einen Katechinkern überträgt. Hierbei bildet 
sich eine in der folgenden Formel, in der R für die Amin-
funktionalität steht, dargestellte 3-*Methoxyeinheit: 

II 
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Spätere Untersuchungen mit Hilfe von Radioaktivitätsdetek-
toren und sonstiger Verfahren, einschließlich chromatogra-
phischer Verfahren, haben eine Beziehung zwischen den durch 
radioaktive Markierung ermittelten Mengen Metanephrln, Nor-
me tanephr in und Methoxytyramln zu den ursprünglichen Mengen 
Epinephrin, Norepinephrin und Dopamin in dem Säugetier- oder 
Humansystem hergestellt. Die chemischen Formeln von Meta-
nephrin (MN), Norme tanephr in (NMN) und Methoxytyramln (MEOT) 
sind folgende: 

H )C0 
OH 
C - C H ? - N i 
H 

/ 
CH, OCH 3 OH 

H 

C - C H 2 - N 
NH 

HN NMN 

HCJO 

HO 

X ' C H 2 - C H 2 - N H ? 

MEOT 

III 

1968 bedienten sich Engelman und Mitarbeiter gemäB "Am. J. 
Med. Sei.", 255, 259 (1968) der Doppelisotopenverdünnungs-
derivattechnik mit Katechin-O-methyltransferase als Test 
auf Katecholamine, z.B. Epinephrin und Norepinephrin, in 
biologischen Prüflingen. Als interner Indikator wurde 7-H -
Norepinephrin mit dem Methyldonator S-Adenosyl-L-methlonln-

14 methyl- C verwendet. Vor Durchführung des Tests wurden die 
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Urin- und Blutproben zur Abtrennung der Katecholamine vor-
behandelt. Das Urin wurde über Aluminiumtrioxid, die Blut-
probe über einem Kationenaustauscherharz chromatographlert. 
Nach der Inkubation der chromatographierten Proben in dem 
enzymatisehen System wurde die Inkubation abgebrochen, 
worauf die erhaltene Lösung auf einen Kationenaustau-
scherharz behandelt und chromatographlert wurde. Die Meta-
nephrine wurden eluiert und mit einem Perjodat zu Vanillin 
oxidiert. Das erhaltene Vanillin wurde extrahiert, gerei-
nigt und in einem flüssigen Szintillationsmediua gezählt. 
Zur Ermittlung der vorhandenen Katecholamlnmenge waren die 
typische Komplexdoppelisotopenmessung und -berechnung er-
forderlich. 

Die früheren Arbeiten wurden von Engelman und Hitarbeitern 
in der Veröffentlichung in "Circulation Research" 26, 53 
(1970) ergänzt bzw. vervollkommnet. Hierbei handelte es 
sich van eine Modifizierung der früheren Arbeiten, die nun-
mehr eine unterschiedliche Bestimmung von Epinephrin und 
Norepinephrin in derselben Probe von 5 bis 10 ml Humanblut-
plasma gestattet. Wie bei den früheren Arbeiten, bediente 
man sich derselben Doppelisotopentechnik, jedoch mit der 
Ausnahme, daß das Metanephrin und Normetanephrin durch 
Dünnschichtchromatographie voreinander getrennt wurden. 
Zusammen mit jeweils 100 Metanephrin und Normetanephrin 
wurden mit Tritium markierte Indikatormengen Epinephrin 
und Norepinephrin zugesetzt. Vor der Durchführung des Tests 
wurden sowohl Plasma- als auch Urinproben über Kationen-
austauscherharzen chromatographlert. Vor Durchführung der 
chromatographischen Stufe wurde daa Piaana mit Äthylendi-
amintetraessigsäure versetzt. Die Empfindlichkeit des Tests, 
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ermittelt über den doppelten Wert der Blindprobe, betrug 
250 Picogramm. Die Plasmaepinephrinwerte ließen sich am 
unteren Ende des Normalbereichs nicht genau bestimmen. 

Gemäß Passon und Peuler in "Analytical Biochemlstry", 51, 
618 (1973), wurden Epinephrin und Norepinephrin unter Ver-
wendung von Katechin-O-methyltransferase umgesetzt, worauf 
Metanephrin und Normetanephrin auf chromatographischem We-
ge abgetrennt wurden, worauf die Oxidation zu Vanillin 
stattfand. Das Blutserum oder -plasma wurde direkt ohne 
vorherige Chromatographie eingesetzt. Es wurde lediglich 
ein einziges Isotop, nämlich S-Adenosyl-methionin(%)methyl, 
verwendet. Der mit Tritium markierte Methyldonator wurde 
mit kaltem Methyldonator verdünnt. Es wurden zwar mit In-

14 
dikatoren markierte C-Verbindungen getestet, sie liefer-
ten jedoch keinen Beitrag zur Verringerung der Probleme 
(z.B. genaue Abschätzung der Rückgewinnung an Katecholamin-
substrat). Bei Konzentrationen unter 10 ^iM kalten S-Ade-
nosylmethionins war eine merkliche Erhöhung des Blindwerts 
festzustellen. Ansonsten bediente man sich ähnlicher Test-
techniken, wie sie Engelman und Mitarbeiter und andere 
Autoren vorgeschlagen haben. Die Empfindlichkeit des Tests 
betrug 170 pg für Norepinephrin und Epinephrin, wobei zu-
gegebenermaßen eine Bestimmung von Norepinephrin und Epi-
nephrin in weniger als 1 ml Humanserum möglich war. 

Coyle und Mitarbeiter (vgl."J. of Neurochemistry" 21, 61 
(1973)) trennten Norepinephrin von Dopamin in entprotelnl-
sierten Gehlrngewebehomogenaten unter Verwendung von Kate-
chin-O-methyltransferase und S-Adenosylmethionin(^H)methyl 
ab. Nach Zugabe nicht-radioaktiver Trägermengen Normeta-
nephrin und Methoxytyramln wurde das Inkubat mit einer or-
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ganischen Lösung extrahiert, worauf der Extrakt wieder in 
wäßrige Salzsäure verteilt wurde. Die wäßrige Phase wurde 
mit einem organischen Lösungsmittel gewaschen. Durch Per-
jodatspaltung von %-Normetanephrin wurde Vanillin-(^H) ge-
bildet. Das Vanillin-(%) wurde in ein organisches Lösungs-
mittel extrahiert und gegebenenfalls in einem flüssigen 
Szintillationsmedium gezählt. Das Methoxytyramin wurde aus 
der wäßrigen Perjodatphase mit einem Boratpuffer und einem 
3:2- (Volumina) Toluol:Isoamylalkohol-Lösungsmittelsystem 
extrahiert und mit einem flüssigen Szintillator gezählt. 

Christensen (vgl."Scand. J. Clin. Lab. Invest.", 31, 343 
(1973)) bestimmte den Dopamingehalt im Plasma nach einer 
Doppelisotopentechnik Vinter Verwendving von Katechin-O-me-
thyltransferase. Vor der enzymatischen Methylübertragving 
wurden die Katecholamine Vinter Verwendung von Aluminium aus 
dem Plasma isoliert. Die Katechin-O-methyltransferase und 
die Probe wurden dann mit S-Adenosylmethioninmethyl(^ C) 
und Indikatormengen von mit Tritium markiertem Dopamin in-
kubiert. Nach der Oxidation von Metanephrin und Normeta-
nephrin mit Perjodat zu Vanillin wurde das Methoxytyramin 
abgetrennt und mit einem flüssigen Szintillator analysiert. 
Die Dopaminkonzentration errechnete sich mittels eines Com-

14 3 puters aus den Zählwerten für C und H. 

Cuello und Mitarbeiter analysierten 1973 entproteinisierte 
Gehirngewebeextrakte auf Dopamin in Gegenwart von Norepi-
nephrin. Katechin-O-methyltransferase und mit Tritium mar-
kiertes S-Adenosylmethionin wurden mit kaltem S-Adenosyl-

14 
methionin oder C-S-Adenosylmethionin gemischt. Nach dem 
Extrahieren des Inkubats mit einem organischen Lösungsmit-
tel wurde das organische Lösungsmittel in Salzsäure rück-
extrahiert und dann chromatographlert. 

7 0 9 0 4 5 / 0 8 3 2 
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1975 bestimmten Yamaguchi und Mitarbeiter gemäß "Circulation 
Research", 36, 662 (1975) endogene Katecholamine in Blut, 
wobei im Inkubationsgemisch Äthylenglykol-bis-(aminoäthyl-
äther)-N,N'-tetraessigsäure anwesend war. 

Champlain und Mitarbeiter berichten in "Circulation Research" 
38, 109 (1976) darüber, daß entsprechend den Arbeiten von 
Axelrod und Tomchik Calciumionen bekanntlich die Reaktion 
der Katechin-O-methyltransferase inhibieren oder stören. 
Die Äthylenglykol-bis-(aminoäthyläther)-N,N'-tetraessig-
säure stellt einen selektiven Chelatbildner für Calcium, 
nicht dagegen für Magnesitim dar und stellt die Aktivität 
des Enzyms wieder her. In einer späteren Veröffentlichung 
von Weinshilboum und Mitarbeitern in "Biochemlcal Riarma-
cology", 25, 573 (1976) heißt es, daß die Möglichkeit, daß 
andere Kationen die Katechin-O-methyltransferasereaktion in 
Gegenwart einer optimalen Magnesiumkonzentration inhibie-
ren oder stören könnten, bislang noch nicht untersucht wur-
de. 

Erfindungsgemäß wurde nun ein neues System zur Ermittlung 
von Katecholaminen geschaffen. Hierbei wird das bereits 
bekannte Katechin-O-methyltransferase-System ausgenutzt. 
In Säugetier- und Humansystemen lassen sich nun erfin-
dungsgemäß Katecholamingehalte bis zu einer Empfindlich-
keit von 5 Picogramm Norepinephrin und Epinephrin und 12 
Picogramm Dopamin bestimmen. Der Test ist genau und unge-
wöhnlich empfindlich. Darüber hinaus läßt sich der Test 
rasch durch Laborhilfspersonal mit einem Mindestmaß an 
technischer Unterweisung durchführen und wird derzeit auch 
praktisch in größerem Rahmen benutzt. 

- 1 0 -
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Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zun Analysieren 
des Gehalts eines Säugetier- oder Eunansystems, bestehend 
aus der überstehenden Flüssigkeit von entproteinisiertem 
Gewebehoaogenat, Blutserum oder -plasma, an undifferenzier-
tem Gesaatandogenepinephrin und -norepinephrin, welches 
dadurch gekennzeichnet ist, daß man 

a) einen aliquoten Teil des Säugetier- oder Husonsystems 
mit dem Enzym Katechin-O-methyltransferase, dem von 
nicht-markiertem Methyldonator praktisch freien, 
mit Tritium markierten Methyldonator S-Adenosyl-L-
methionin-(^H)methyl, einem Kation der Oxidations-
stufe +2, das den Ablauf der Hethylgruppenübertra-
gung ermöglicht, einer das Enzym/Substrat-System sta-
bilisierenden Verbindung und einer Verbindung, die 
vorzugsweise die enzymatische Umsetzung störende Cal-
ciumionen entfernt, vereinigt; 

b) das in Stufe a) erhaltene Gemisch ausreichend lange 
bei einer Temperatur und einem pH-Wert inkubiert, 
bei denen praktisch das gesamte Epinephrin und Nor-
epinephrin einer O-Methy1ierung(^H) zugeführt wer-
den; 

c) das O-methvlierte (Epinephrin und das O-nethylier-
te(^H) Norepinephrin mit einem organischen Lösungs-
mittel, in dem das O-methylierte (^H) Epinephrin und 
O-methylierte(3H) Norepinephrin vorzugsweise lös-
lich sind, extrahiert; 

d) das O-methylierte(3H) Epinephrin und das O-aethylier-
te(^H) Norepinephrin in eine zur Protonisierung des 
Amins ausreichend starke wäßrige Säure verteilt; 

7 0 9 8 4 5 / 0 8 3 2 
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e) das 0-methyllerte(5H) Epinephrin (Norepinephrin) 

zu Vanillin-^H oxidiert; 

f) das Vanillin-% aus der wäßrigen Lösung mit einem or-
ganischen Lösungsmittel, in dem das Vanillin-^H vor-
zugsweise löslich ist, extrahiert und 

g) die aus dem Vanillin-% emittierte Strahlung zählt. 

Bei einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens gemäß der 
Erfindung lassen sich die unterschiedlichen Gehalte an Epi-
nephrin und/oder Norepinephrin in Säugetier- oder Humansy-
stemen, bestehend aus der überstehenden Flüssigkeit von 
entproteinlsierten Gewebehomogenaten, Blutserum oder 
-plasma oder biologischen Flüssigkeiten, bestimmen, Indem 
man die bereits geschilderten Verfahrensstufen mit der 
zusätzlichen Stufe einer Trennung der O-methylierten Epi-
nephrins von dem O-methylierten Norepinephrin auf chromato-
graphischem Wege kombiniert. Diese Trennung erfolgt nach 
der Verteilung und vor der Oxidation des O-methylierten(^H) 
Epinephrins und/oder O-methylierten (%) Norepinephrins zu 
Vanillin-

Gemäß einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens gemäß 
der Erfindung läßt sich derDopamingehalt einer Probe er-
mitteln. Bei der undifferenzierten Epinephrin- und Norepi-
nephrinbestimmung wird die nach Beendigung der Vanillin-
extraktion angefallene wäßrige Oxidationsphase bei basi-
schem pH-Vert mit einem organischen Lösungsmittel extra-
hiert, worauf das Methoxytyramin(^H) gezählt wird. Bei der 
differenzierenden Bestimmung von Epinephrin und Norepi-
nephrin wird das Dopamin in entsprechender Veise wie bei 
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dem undifferenzierten Test analysiert, wenn das zur Tren-
nung des O-methy1ierten(%) Epinephrins und O-methylier-
ten(^H) Norepinephrins verwendete Lösungsmittelsystem sauer 
ist. Wenn das zur Trennung des 0-methylierten(3H) Epine-
phrins von dem O-methylierten(^H) Norepinephrin verwendete 
Lösungsmittelsystem basisch ist, wird das H-Methoxytyra-
min in dem chromatographischen System ebenfalls abgetrennt. 
Das H-Methoxytyramin wird schließlich eluiert und gezählt. 

Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Mittel zur selek-
tiven Entfernung von Calciumionen zur Vermeidung einer 
Störung der enzymatischen Katechin-O-methyltransferasereak-
tion. 

Weiterhin ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur 
Erhöhung der Intrinsicaktivität von Katechin-O-methyltrans-
ferase durch Äthylenglykol-bis-(aminoäthyläther)-N,N1-
tetraessigsäure in Kombination mit Katechin-O-methyltrans-
ferase. 

Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfahren zum Rei-
nigen von Rattenleber-Katechin-O-methyltransferase unter 
Ausnutzung einer weiteren Ammoniumsulfatfraktion. Eine aus 
diesem Reinigungsverfahren gewonnene neue Katechin-O-methyl-
transferase-Masse ist ebenfalls Gegenstand der Erfindung. 

Die Erfindung betrifft ferner noch die Reinigung von Vanil-
lin» % in einer Szintillationsphiole unter Verwendung einer 
Waschsäure sowie ein Verfahren zur Ermittlung der Radio-
aktivität in einer solchen Phiole. 
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Weiterhin betrifft die Erfindung die Qxidation von Meta-
nephrin-% oder Normetanephrin-^H zu Vanillin-^H mit 
einem Perjodat in Gegenwart von Silikagel sowie die die 
entsprechenden Komponenten enthaltende Mischung. 

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein neues basi-
sches Lösungsmittelsystem zur Verwendung bei der Dünn-
schichtchromatographie. 

Weiterhin betrifft die Erfindung auch noch die Anwesen-
heit eines aromatischen L-Aminosäuredecarboxylase-, ins-
besondere DOPA-Decarboxylase-Inhibitors in dem Inkubat. 
Eine Verbindung dieses Typs inhibiert die Bildung von Do-
pamin während der Inkubationszeit. 

Schließlich betrifft die Erfindung auch noch einen Rea-
gentiensatz aus den wesentlichsten Bestandteilen zur 
Durchführung des erfindungsgemäßen Tests in Laboratorien. 

Die Katecholamine finden sich verteilt in den verschie-
densten Säugetier- und Humansystemen. Wie bereits ausge-
führt, ist diesen Verbindungen der Katechinkern und eine 
Aminfunktion gemeinsam. Beispiele für Säugetiere, in denen 
Katecholamine bestimmt werden können, sind Pferde, Rinder, 
Hunde, Katzen, Ratten, Mäuse, Kaninchen und sonstige Tier-
arten, wie sie üblicherweise in wissenschaftlichen Labora-
torien zur Untersuchung von Kreislauf- und Myocardproble-
men verwendet werden. Selbstverständlich ist die Katechol-
amlnbestimmung auch beim Menschen möglich. Die Katechol-
amine finden sich in den verschiedensten Systemen vom Men-
schen. Zirkulierende Katecholaminmengen finden sich bei-
spielsweise im Blut. Andere biologische Körperflüssigkei-
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ten, in denen Katecholamine enthalten sind, sind beispiels-
weise Urin, Rückenaarksflüssigkeit und lymphatische Flüs-
sigkeiten. Auch diese biologischen Flüssigkeiten keimen 
merkliche Katecholamlngehalte aufweisen. Gewebeproben, die 
bei dem Test eingesetzt werden können, sind Proben sämtli-
cher Gewebe mit sympathetischen Nervensystem, z.B. Gefaß-
gewebe, Leber, Nebenniere und Niere, Gehirngewebe, tumor-
haltiges Gewebe und dergleichen. Venn Gewebe untersucht 
wird, wird die Gewebeprobe zunächst in Üblicher bekannter 
Weise, z.B. durch Gewebepressen unter Druck und Beschal-
lung, zerkleinert. Die überstehende Flüssigkeit der hier-
bei erhaltenen Homogensten wird dann beim Test zum Einsatz 
gebracht. Zur Gewährleistung der Unversehrtheit des Systems 
sollte bei saurem pH-Wert gearbeitet werden. Venn flüssige 
Systeae, z.B. Blutfraktionen oder sonstige biologische 
Flüssigkeiten, verwendet werden, braucht keine vorherige 
Isolierung, z.B. Aluminiumtrioxid- oder Katlonenaustausch-
chrcnatographie, durchgeführt zu werden. Stattdessen kann 
die flüssige Probe als solche zum Einsatz gelangen. 

Die Itaige der zu untersuchenden Probe kann je nach der Men-
ge der vorhandenen Katecholamine sehr verschieden sein. 
Wegen der Empfindlichkeit des Tests kann man alt Blutse-
rvm- oder -plasmaproben bi s \u herunter von 10 Mikroliter 
oder veniger arbeiten. Urinproben süssen in der Regel ver-
dünnt werden, da die darin enthaltenen Katecholaninaengen 
beträchtlich höher sind als in Blutproben. Ferner sei 
auch darauf hingewiesen, daß Gewebeproben von an Rieochro-
mocytomen leidenden Individuen beträchtlich höhere Kate-
cholaaiarerte aufweisen. Die Volumenobergrenze für das zu 
testende Säugetier- und Hunansystem kann gegebenenfalls 
bis zu 1 ml reichen. Die erforderlichen Volumina sind in 
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der Regel so gering, daß selbst kleine Versuchstiere ohne 
größere Schwierigkeiten auf ihre Katecholaminwerte 
getestet werden können. Die in jedem aliquoten Teil einer 
Probe enthaltene Katecholaminmenge kann bei dem undiffe-
renzierten Test von etwa 20 bis etwa 10000 Picogramm Epi-
nephrin oder Norepinephrin und für den unterscheidenden 
Test auf Epinephrin, Norepinephrin und Dopamin von etwa 3 
bis etwa 5000 Picogramm reichen. Je nach der Picogrammkon-
zentration sollten als aliquoter Teil von der zu untersu-
chenden Probe etwa 10 bis etwa 50 Mikroliter verwendet wer-
den. 

Wie bereits angedeutet, stellt Katechin-O-methyltransfera-
se ein Enzym dar, dessen allgemeine Aktivität sich auf 
die O-Methylierung eines Katechinkerns erstreckt. Obwohl 
die erfindungsgemäß entwickelte Testmethode auf endogene 
Katecholamine sehr spezifisch ist, unterscheidet sie Kate-
chinkerne nicht von anderen Quellen. So weisen zahlreiche 
an Säugetiere, insbesondere Menschen, verabreichte Arznei-
mittel Katechinkerne auf oder stellen Vorläufer von Kate-
cbinkerne aufweisenden Metaboliten dar. Beispiele für sol-
che Arzneimittel und/oder Metaboliten sind a-Methylnorepi-
nephrin, a-Methyldopamin, Isoproterenol, a-Methyldopa und 
dergleichen. Wenn ein Säugetier oder Mensch eine derartige 
Arzneimittelbehandlung erfahren hat, führt dies bei der 
Durchführung des Tests mit Katechin-O-methyltransferase 
zu stark überhöhten Katecholaminwerten. Folglich eignen 
sich also Säugetiere und Menschen, die derartige Verbin-
dungen einnehmen, nicht zur Durchführung dieses Tests. 

Das Enzym Katechin-O-methyltransferase findet sich in den 
verschiedensten Säugetieren, z.B. In Ratten, Küh/en, 

- 1 6 -

7 0 9 8 4 5 / 0 8 3 2 



- 1A -

Ml 
2717306 

Schweinen, Mäusen, Meerschweinchen, Katzen und Kaninchen, 
sowie auch in Menschen. Das Enzym ist im jeweiligen Kör-
per weit verbreitet, und findet sich beispielsweise in 
der Leber, in den Nieren, in der Milz, im Dünndarm, im Ge-
hirn und dergleichen. Vorzugsweise wird das Enzym aus Rat-
ten, insbesondere aus der Rattenleber, Isoliert. Isolie-
rungsverfahren sind dem Fachmann bekannt. Bei der Isolie-
rung des Enzyms folgt man den üblichen Verfahrensmaßnahmen, 
jedoch mit der Ausnahme, daß eine weitere Ammoniumsulfat-
fraktion eingeschaltet wird. Dieser zusätzliche Schritt 
wurde bisher noch nicht durchgeführt. Hierbei werden die 
30 bis 50 oder 55% Ammoniumsulfatniederschläge in einer 
55?6igen gesättigten Ammoniumsulfatlösung gefällt, worauf 
die Phasen getrennt werden und mit den üblichen Isolie-
rungsstufen fortgefahren wird. Der Einschub dieser Extra-
fraktionierungsstufe führt zu einer merklichen Erniedrigung 
im Blindwert. 

Der bei der enzymatischen O-Methylierung verwendete mar-
kierte Methyldonator besteht aus S-Adenosyl-L-methionin-
(^H)methyl. Dieser mit Tritium markierte Methyldonator kann 
nach bekannten radiochemischen Verfahren hergestellt wer-
den und ist auch im Handel erhältlich. Die Tritiummarkie-
rung findet sich in der Methylstellung. Es hat sich nun 
gezeigt, daß dieser Methyldonator im Inkubationsgemisch 
als geschwindigkeitsbestimmende Konzentration bei der 0-
Methylierung für eine maximale Aktivität und Erhaltung der 
Katecholamine in einer Konzentration von ^ etwa 4 ^iM vor-
liegen soll. Um die hervorragende Empfindlichkeit dieses 
Tests auch ausnützen zu können, sollte der markierte Me-
thyldonator im wesentlichen von nicht-markierten kalten 
Methyldonatoren S-Adenosyl-L-methioninen frei sein. Die 
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Zugabe von nicht-markiertem kalten Methyldonator macht den 
Test für Katecholamine weniger empfindlich. Wenn der Test 
weniger empfindlich sein soll, erreicht man dies durch Zu-
gabe von nicht-markiertem kalten S-Adenosyl-L-methionin zu 
dem Testinkubat. Das mit Tritium markierte S-Adenosyl-L-
methionin- (%)methyl sollte im Hinblick auf eine maximale 
Empfindlichkeit des Tests mit maximaler Radioaktivität 
hergestellt werden. Man kann mit einer Radioaktivität von 
größer als oder gleich 8 Ci/mMol arbeiten. Die bevorzugte 
Radioaktivität reicht von etwa 10 bis etwa 15 Ci/mMol. 

Um das enzymatische System aktiv zu halten, muß in dem In-
kubat mindestens eines einer Reihe von Kationen der Oxida-
tionsstufe +2 enthalten sein. Verwendbare Kationen der Oxi-
dationsstufe +2 sind Magnesium, Kobalt und Mangan, vorzugs-
weise Magnesium. Das Metall kann als Salz, beispielsweise 
als Magnesiumchlorid, vorhanden sein. Die Konzentration an 
Kation im Inkubationsgemisch sollte zweckmäßigerweise etwa 
10 bis etwa 100, vorzugsweise etwa 25 bis etwa 35 mM betra-
gen. 

Ferner enthält das Inkubat eine das Enzym/Substrat-System 
stabilisierende Verbindung. Diese Verbindung erhält die 
Unversehrtheit des Systems, indem es eine Oxidation der 
Katecholamine verhindert und für eine gleichbleibende Ak-
tivität des Enzyms während der Inkubation sorgt. Das En-
zym/Substrat-System wirksam stabilisierende Verbindungen 
sind beispielsweise Glutathion, Dithiothreit, Ascorbin-
säure, Natriummetabisulfit, Mercaptoäthanol, Cystein und 
dergleichen, vorzugsweise Glutathion. Die Konzentration des 
Stabilisators im Inkubat reicht zweckmäßigerweise von et-
wa 1 bis etwa 10, vorzugsweise von etwa 2 bis etwa 4 mM. 
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Bei Verwendung von Ascorbinsäure muß ein Überschuß vermie-
den werden, da sonst eine Inhibierung der enzymatischen 
Aktivität stattfinden kann. 

Weiterhin enthalt das Inkubat auch noch mindestens eine 
Verbindung, die etwa vorhandene Calciumionen derart inak-
tiviert, daß sie die enzymatische Umwandlung nicht mehr, 
wie Üblich, stören können. Calciumionen inhibieren nämlich 
in Gegenwart von Aktivatorionen, z.B. von Magnesium-, Ko-
balt- oder Manganionen, die enzymatische O-Methylierung* 
Folglich ist es in hohem Maße vorteilhaft, dem Inkubat ein 
Mittel einzuverleiben, das selektiv Calciumionen, nicht 
dagegen die Aktivatorionen, an einer Teilnahme an der en-
zymatischen Umsetzung hindert. Diese Wirkung entfaltende 
Verbindungen sind beispielsweise Äthylenglykol-bis-(amino-
äthyläther)-N,Nl-tetraessigsäure, eine von der Firma Biorad 
Laboratories unter der Handelsbezeichnung Chelex vertrie-
bene harzartige Substanz, Natriumoxalat, selektiv mit Cal-
ciumionen Chelate bildende Farbstoffe, z.B. Murexid, und 
dergleichen, vorzugsweise Äthylenglykol-bis-(aminoäthyl-
äther)-N,W-tetraessigsäure. Da sich die betreffenden Ver-
bindungen in ihrer Selektivität auf Calciumionen gegenüber 
den Aktivatorionen unterscheiden können, kann die Anwesen-
heit zusätzlicher Aktivator Ionen erforderlich sein. Gegebe-
nenfalls sollten also zusätzliche Aktivatorionen mitver-
wendet werden. Die betreffenden Verbindungen sollten in 
ausreichender Menge vorliegen, um die enzymatische Umwand-
lung so rasch und wi&am wie möglich ablaufen zu lassen. 
Die Konzentration an Äthylenglykol-bis-(amlnoäthyläther)-
N,N'-tetraessigsäure im Inkubationsgemisch sollte zweck-
mäßigerweise etwa 5 bis etwa 25 mM betragen. 
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Es hat sich ferner gezeigt, daß Äthylenglykol-bis-(amino-
äthyläther)-N,Nt-tetraessigsäure eine Erhöhung der Intrin-
sicaktivität der Katechin-O-methyltransferase bewirkt. 
Nach Zusatz zu einer Blindprobe des Inkubats, d.h. zu 
sämtlichen Bestandteilen des Inkubats mit Ausnahme des 
Säugetier- oder Humansystems, führt Äthylenglykol-bis-(ami-
noäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure zu einer Erhöhung der 
enzymatischen Katechin-O-methyltransferaseaktivität, was 
aus der Menge an gebildetem 0-Methyl(%)katecholamin her-
vorgeht . 

Sämtliche Bestandteile des Inkubats sollten in solchen Men-
gen vorliegen, daß die Katecholaminkonzentration der ge-
schwindigkeitsbestimmende Faktor sein kann. Das Enzym, der 
Methyldonator, die Kationen, die stabilisierende Verbin-
dung und die selektiv Calciumionen entfernende Verbindung 
sollten in gegenüber denjenigen Mengen, die eine rechtzei-
tige Umwandlung der Katecholamine in O-methy1ierte(^H) 
Katecholamine bewerkstelligen, im Überschuß vorhandenen 
Mengen zum Einsatz gebracht werden. Sämtliche oder prak-
tisch sämtliche in dem zu testenden Säugetier- oder Human-
system enthaltene Katecholamine werden während der Inkuba-
tionsdauer umgewandelt. 

Die enzymatische Inkubation erfolgt in einer Standardla-
boreinrichtung solange und bei einem solchen pH-Wert sowie 
bei einer solchen Temperatur, daß die enzymatische Umwand-
lung vollständig ablaufen kann. Der pH-Wert sollte während 
der Inkubation zweckmäßigerweise etwa 7 bis etwa 10, vor-
zugsweise etwa 8 bis etwa 9 betragen. Bei der Inkubation 
mitverwendbare Pufferlösungen sind beispielsweise ein Tris-
puffer, ein Phosphatpuffer oder Glycin/NaOH. Die Tempera-
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tur bei der Inkubation sollte zweckmäßigerweise etwa 25° bis 
etwa 45°, vorzugsweise etwa 35° bis etwa 40°C betragen. Die 
Inkubation dauert zvreckmäßigerweise etwa 15 min bis etwa 2 h, 
vorzugsweise etwa 40 min bis 1 h. 

Die Inkubation wird durch irgendeine Standardmaßnahme abge-
brochen. So kann beispielsweise die Temperatur erniedrigt 
oder erhöht oder der pH-Wert erhöht oder erniedrigt werden. 
Vorzugsweise wird die Inkubation durch Erniedrigen der Tem-
peratur und Erhöhen des pH-Werts sowie Zugabe eines Magne-
sium-, Kobalt- oder Manganbindemittels abgebrochen. Wenn 
dies aus wirtschaftlichen oder zeitlichen Gründen oder per-
sönlicher Preferenz gewünscht wird, braucht die Inkubation 
nicht abgebrochen zu werden, bevor die O-methylierten(^H) 
Katecholamine selektiv aus dem Inkubat entfernt werden. 

Die Stopplösving kann ferner Trägermengen Metanephrin, Nor-
metanephrin und Methoxytyramin enthalten. Da in der jewei-
ligen Probe eine derart geringe Katecholaminmenge enthal-
ten ist, erfolgt der Zusatz der Trägerverbindungen in vor-
teilhafter Weise zur besseren Erkennving und Verkeilung der 
Probenkatecholamine während des Tests. Die Trägerverbindun-
gen liegen in der Regel in Form ihrer Chlorwasserstoffsäure-
Additionssalze vor, da sie in dieser Form stabiler sind. 
Bei der folgenden Teststufe wird die freie Base gebildet. 
Die Trägerverbindungen werden vorzugsweise mit der Stopp-
lösung vor der Extraktion des Inkubats mit einem organi-
schen Lösungsmittel zugesetzt, sie können jedoch auch je 
nach dem Gleichgewicht bei der Katechin-O-methyltransferase-
Übertragung bereits dem Inkubat von Hause aus zugesetzt 
sein. Wenn das Inkubat nicht gestoppt wird, sollten die 
Trägermengen Metanephrin, Normetanephrin und Methoxytyra-
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min dem Inkubat vor Zugabe des bevorzugten organischen Lö-
sungsmittels zugesetzt werden. Die Konzentration an Träger 
reicht von etwa 2 bis etwa 4 mM. 

Nun werden die O-methylierten(^H) Katecholamine selektiv 
aus dem Inkubat durch Lösungsmittelextraktion entfernt. Zu 
diesem Zweck bedient man sich eines das Metanephrin, Norme-
tanephrin und Methoxytyramin aus dem Inkubat extrahieren-
den organischen Lösungsmittels. Vorzugsweise wird ein or-
ganisches Lösungsmittel verwendet, in dem vornehmlich die 
O-methylierten Katecholamine löslich sind, d.h. bei dessen 
Verwendimg möglichst viel Inkubatkomponenten, Nebenreak-
tionsprodukte und sonstige störende Substanzen im wäßrigen 
Inkubat verbleiben. Verwendet werden können sämtliche orga-
nische Lösungsmittel, die mit Wasser praktisch unmischbar 
sind. Beispiele hierfür sind höhere Alkohole, z.B. Butanol, 
Isoamylalkohol, Hexanol, Ester, wie Äthylacetat, Äther, wie 
Diäthyläther, Tetrahydrofuran oder Dioxan, Aromaten, wie 
Benzol, Toluol und Xylole. Bevorzugte organische Lösungs-
mittel sind Isoamylalkohol, Butanol, Toluol und die Xylole. 
Besonders bevorzugt werden bestimmte Gemische organischer 
Lösungsmittel, nämlich 35 bis 75 volximen-^ige Gemische aus 
Toluol und Isoamylalkohol, vorzugsweise 50 bis 65 volumen-
JÜge Gemische aus Toluol und Isoamylalkohol. 

Der organische Extrakt der O-methylierten(^H) Katecholami-
ne wird dann in eine zur Protonisierung der Aminfunktion 
der Katecholamine ausreichend starke wäßrige Säure rück-
verteilt. Beispiele für geeignete Säuren sind Ameisensäure, 
Essigsäure, Propionsäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Fhos-
phorsäure und dergleichen. Bei der Durchführung des Tests 
zur Analyse des gesamten und undifferenzierten Gehalts an 
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Epinephrin und Norepinephrin können sämtliche der genann-
ten Säuren zum Einatz gelangen. Wenn man jedoch eine vin-
terscheidende Analyse auf Epinephrin und Norepinephrin 
durchführt, werden vorzugsweise Säuren mit relativ nied-
rigem Kp, beispielsweise Ameisensäure, Essigsäure und Pro-
pionsäure, vorzugsweise Essigsäure, verwendet. Bei der 
Durchführung des unterscheidenden Tests muß eine chroma-
tographische Trennstufe zur Trennung von Normetanephrin 
von Metanephrin eingeschaltet werden. Die Anwesenheit des 
Säuroadditionssalzes von Metanephrin oder Normetanephrin 
stört die Trennung von Metanephrin von Normetanephrin und 
der einzelnen Katecholamine von den anderen Bestandteilen 
der Probe. Diese Rückverteilung kann zur Erhöhung des Trenn-
effekts mehrere Male wiederholt werden. 

Es hat sich gezeigt, daß, wenn die wäßrige Phase dichter 
ist, d.h. eine höhere Dichte aufweist als die organische 
Phase, eine Trennving der beiden Phasen durch Gefrieren der 
wäßrigen Phase erleichtert wird. Durch das Gefrieren läßt 
sich die Testdauer verkürzen und eine sauberere, genauerere 
Trennung der organischen Phase von der wäßrigen Phase be-
werkstelligen . 

Bei der Bestimmung der undifferenzierten Gesamtgehalte an 
Epinephrin und Norepinephrin wird die folgende Trennungs-
stufe für Metanephrin und Normetanephrin nicht durchge-
führt. Stattdessen wird der wäßrige Säureextrakt vorzugs-
weise verdampfen gelassen und dann in basischer Lösving 
aufgenommen, worauf das Metanephrin und Normetanephrin zu 
Vanillin oxidiert werden. 
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Bei der Durchführving des unterscheidenden Tests auf Epi-
nephrin und Norepinephrin wird an dieser Stelle das Meta-
nephrln von dem Normetanephrin getrennt. Übliche Maßnah-
men zur Trennung der O-methylierten Katecholamine beste-
hen in chromatographischen Maßnahmen, z.B. Papierchromato-
graphie und Dünnschichtchromatographie, vorzugsweise Dünn-
schichtchromatographie. Der die O-methylierten Katechol-
amine enthaltende wäßrige Säureextrakt wird vorzugsweise 
zur Trockene eingedampft und dann in einem organischen 
Lösungsmittel, z.B. 95#igem Äthanol, in Lösung gebracht. 
Die äthanolische Lösung wird hierauf auf eine mit einer 
dünnen Schicht eines Adsorptionsmittels, z.B. eines kiesel-
säureartigen Materials, bedeckte chromatographische Platte 
aufgetragen. Die Dicke der Adsorptionsmittelschicht ent-
spricht der üblicherweise auf dem einschlägigen Gebiet 
eingehaltenen Dicke, beispielsweise 50 bis 750, vorzugs-
weise 200 bis 300 Bevorzugt wird Silikagel. Zur Tren-
nung können übliche zur Trennung von Metanephrin von Nor-
metanephrin geeignete Lösungsmittelsysteme verwendet wer-
den. Bei Verwendung von Silikagel als Adsorptionsmittel 
bedient man sich vorzugsweise eines Lösungsmittelsystems 
aus 60 Volumina Isopropanol, 20 Volumina n-Butanol, 19 Vo-
lumina Wasser und 1 Volumen Ameisensäure. Bei Verwendung 
dieses Lösungsmittelsystems besitzt Metanephrin einen R^-
Wert von etwa 0,59 und Normetanephrin einen R^-Wert von 
etwa 0,7. Das Methoxytyramln trennt sich von dem Normeta-
nephrin nicht. Die Trennving des Metanephrins von dem Nor-
metanephrin erfolgt rasch und deutlich. Andere Lösungsmit-
telsysteme gestatten bei Verwendung in Verbindung mit Sili-
kagel auch eine Trennung von Methoxytyramln von Normeta-
nephrin. Bei Verwendung eines basischen Lösungsmittelsy-
stems aus 6 Volumina tert.-Amylalkohol, 2 Volumina Benzol 
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und. 3 Volumina Methylamin erreicht man auf Silikagel eine 
Trennung, wobei das Methoxytyramin am weitesten vom Start-
punkt, das Metanephrin weniger weit vom Startpunkt und 
das Normetanephrin am wenigsten vom Startpunkt entfernt 
ist. Letzteres Lösungsmittelsystem gestattet eine bequeme 
Analyse von Dopamin über die Radioemission des abgetrenn-
ten Methoxytyramins. 

Das bei der geschilderten Dünnschichtchromatographie ver-
wendete basische Lösungsmittelsystem ist neu. Die wesent-
lichsten Bestandteile des Systems sind Alkohole und Methyl-
amin im Volumenverhältnis von etwa 1 : 1 bis etwa 5 : 1 
(Alkohole : Methylamin). Das Methylamin besteht aus einer 
UO%igen wäßrigen Lösung. Als Alkohole eignen sich höhere 
Alkohole, z.B. tert.-Amylalkohol, Isoamylalkohol, n-Buta-
nol und dergleichen. Ferner kann in dem Lösungsmittelsystem 
eine nicht-polare, lipophile organische Verbindung enthal-
ten sein. Die Anwesenheit eines solchen Lösungsmittels er-
höht die Wanderungsgeschwindigkeit und Fleckenauflösung. 
Sie kann in so großer Menge vorhanden sein, daß eben das 
einphasige Lösungsmittelsystem erhalten bleibt. Beispiele 
für verwendbare nicht-polare, lipophile organische Lösungs-
mittel sind Benzol, Toluol, m-Xylol und p-Xylol. 

Zu diesem Zeitpunkt wird der das Metanephrin enthaltende 
Fleck aus dem Silikagel mit einem Lösungsmittel, z.B. Am-
moniumhydroxid, eluiert und dann mit einem organischen Lö-
sungsmittel oder organischen Lösungsmittelsystem des für 
die Extraktion des Inkubats beschriebenen Typs extrahiert. 

Die radioaktiv markierten Verbindungen werden dann gezählt. 
Bei Verwendung des basischen Lösungsmittelsystems bei der 
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chromatographischen Auftrennung können das Methoxytyramin 
und Normetanephrin in gleicher Weise analysiert werden. 
Vorzugsweise wird jedoch das Metanephrin und Normetanephrin, 
die entweder aus dem sauren oder basischen Lösungsmittel-
trennsystem erhalten Wiarden, zu Vanillin oxidiert. Durch 
diese Oxidation erhält der Test eine größere Spezifität, 
da lediglich die ß-Hydroxykatecholamine dieser Oxidation 
zugänglich sind. Durch diese Stufe erfolgt eine Trennung 
von sonstigen markierten Katechinkernen ohne ß-Hydroxylrest. 
Da ferner das Normetanephrin und Methoxytyramin in dem 
sauren Lösungsmittelsystem nicht in Lösung gehen, ist die 
Oxidation von Normetanephrin zu Vanillin notwendig. Wenn 
lediglich der gesamte oder undifferenzierte Gehalt an Epi-
nephrin und Norepinephrin bestimmt werden soll, ist die 
Oxidation zur Abtrennung des Methoxytyramins von dem Meta-
nephrin und Normetanephrin ebenfalls erforderlich. 

Die Oxidation der ß-hydroxy-O-methylierten Katecholamine 
wird mit üblichen Reagentien unter üblichen Bedingungen 
durchgeführt. Nach dem Eluieren des Metanephrins oder Nor-
metanephrins aus dem Adsorptionsmittel werden das Meta-
nephrin lind Normetanephrin etwa 2 bis etwa 30 min bei einer 
Temperatur von etwa 0° bis etwa 50°C und einem pH-Wert 
von etwa 7 bis etwa 12 mit einem Oxidationsmittel, z.B. 
Natriummetaperjodat, in Berührung gebracht. Das Metanephrin 
und Normetanephrin sollten quantitativ zu Vanillin oxi-
diert werden. Vorzugsweise wird bei einer Reaktionstempera-
tur von etwa 0° bis etwa 40°C während 2 bis 10 min gearbei-
tet. 

Es hat sich gezeigt, daß die Perjodatoxidation auch in 
Kontaktgegenwart von Silikagel durchgeführt werden kann. 
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Hierdurch erhöht sich die Empfindlichkeit, Genauigkeit und 
Präzision des Tests, da die Oxidationsstufe nunmehr in 
einem einzigen Behälter durchgeführt werden kann. Der 
Metanephrin oder Normetanephrin enthaltende Silikagel-
streifen wird von der Platte abgekratzt und in ein Röhr-
chen überführt, worauf das Metanephrin oder Normetanephrin 
mit einem basischen Lösungsmittel, z.B. Ammoniumhydroxid, 
eluiert und dann mit Natrlummetaperjodat versetzt wird. Die 
Oxidation zu Vanillin in Kontaktgegenwart von Silikagel 
läuft glatt und ohne Schwierigkeiten ab. 

Schließlich wird die Oxidation beendet oder abgebrochen. 
Das Abbrechen erfolgt in der Regel mit einer Glyzerinlö-
sung. Wenn der pH-Wert des Systems nicht bereits bei oder 
unter 7 liegt, sollte er durch Säurezugabe auf { 7 ernied-
rigt werden. Die jeweilige Art der verwendeten Säure ist 
niht kritisch. Es eignen sich Salzsäure, Schwefelsäure, 
Fhosphorsäure, Ameisensäure, Essigsäure oder Propionsäure. 

Nun wird das Vanillin in ein mit der wäßrigen Fraktion prak-
tisch nicht mischbares organisches Lösungsmittel extrahiert. 
Dieses organische Lösungsmittel ist vorzugsweise relativ 
unpolar, so daß eine gute Trennung zwischen dem Vanillin 
und relativ polaren Nebenprodukten erreicht wird. Beispie-
le für geeignete Lösungsmittel sind Benzol, Toluol, m-Xy-
lol, p-Xylol, Äthylbenzol, Isopropylbenzol, Ester, wie 
Äthylacetat und Isopropylacetat, sowie Äther, wie Diäthyl-
äther und 1,4-Dioxan. Wenn die wäßrige Phase dichter ist 
als die organische Phase, läßt sich durch Gefrieren der 
wäßrigen Phase und Entfernen der organischen Phase die 
Trennung der beiden Phasen erleichtern. 
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Nun wird das Vanillin-5H gezählt. Obwohl man sich der ver-
schiedensten Zähltechniken für emittierte radioaktive 
Strahlung, z.B. Plattenzählung (planchet counting), be-
dienen kann, bedient man sich vorzugsweise einer Flüssig-
keitsszintillationszähltechnik. Welcher spezieller flüssi-
ger Szintillator verwendet wird, ist nicht kritisch, so-
fern er bei Bestrahlung mit von Tritium emittierten ß-
Strahlen ein Lichtquant abgibt. Beispiele für geeignete 
Szintillatoren sind p-Terphenyl, 2,5-Diphenyloxazol, 2-
Fhenyl-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazol, 2,5-Bis-2-(5-
tert.-butylbenzoxazolyl)thiophen, 2,5-Dlphenyl-1,3,4-oxa-
diazol, 2-(4*-Biphenyl)-6-phenylbenzoxazol und 1,4-Bis-2-
(5-phenyloxazolyl)benzol. Der Szintillator wird mit einem 
organischen Lösungsmittel in Lösung gebracht. Die Kombi-
nation aus Szintillator und Lösungsmittel wird im folgen-
den als flüssiges Szintillationsmedium bezeichnet. Dasva-
nillinhaltige organische Lösungsmittel wird zu dem flüssi-
gen Szintillationsmedium zugegeben, worauf gezählt wird. 

•35 
Ein bevorzugtes Verfahren zum Extrahieren des Vanillin- H 
besteht in der Verwendung des flüssigen Szintillationsme-
diums als Extraktionsmittel. Die Spezifität des Tests läßt 
sich weiter verbessern, indem man das vanlllinhaltige or-
ganische Lösungsmittel mit einer wäßrigen Säure in Kon-
takt bringt. Hierdurch werden weitere wasserlösliche Ver-
unreinigungen entfernt. Obwohl diese Extraktion vor Zuga-
be des vanillinhaltigen organischen Lösungsmittels zu dem 
flüssigen Szintillationsmedium erfolgen kann, wird vor-
zugsweise die wäßrige Säurephase mit dem flüssigen Szintil-
lationsmedium In Kontakt gebracht. Auf diese Weise läßt 
sich die Anzahl der getrennten Übertragungen und Phasen-
trennungen verringern. Wenn das Vanillin dem flüssigen 
Szintillationsmedium einverleibt worden ist, bleibt das 
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Vanillin in der organischen Schicht, in der es mittels 
eines Szintillationszählers gezählt wird. Irgendwelche 
mit Tritium markierte und in die wäßrige Säurephase extra-
hierte Verunreinigungen werden nicht gezählt, da sich der 
Szintillator in der organischen Phase befindet und die 
Tritiumemission, nämlich die ß-Strahlen, durch die wäß-
rige Phase und an der Grenzfläche gestoppt wird. Das flüs-
sige Szintillationsmedium sollte derart gewählt werden, 
daß praktisch kein Szintillator in der wäßrigen Phase in 
Lösung geht. 

Wenn Dopamin mitbestimmt werden soll, wird der pH-Wert der 
wäßrigen Perjodatphase auf über 7, vorzugsweise 9,8 bis 
10,1, erhöht, worauf das Methoxytyramin mit einem auch 
bei der Vanillinextraktion verwendbaren organischen Lö-
sungsmittel extrahiert wird. Das Zählen der radioaktiven 
Emissionen aus dem Methoxytyramin- H erfolgt in ähnlicher 

•k Weise wie bei dem Vanillin- H. 

Gleichzeitig mit dem Säugetier- oder Humansystem unbe-
kannten Katecholamingehalts wird eine Blindprobe mit sämt-
lichen Inkubatkomponenten mit Ausnahme des Säugetier- oder 
Humansystems in gleicher Weise mitgetestet. Die Empfind-
lichkeit des Tests ergibt sich aus dem Katecholamingehalt, 
bei dem die Zählmenge der Blindprobe verdoppelt wird. Die 
Eichkurve des Tests erhält man durch Bestimmen bekannter 
Mengen Epinephrin, Norepinephrin oder Dopamin zusammen 
mit der unbekannten Probe und der Blindprobe. Die bei be-
kannten Konzentrationen an Epinephrin, Norepinephrin oder 
Dopamin verzeichneten Zählwerte werden gegen die Konzen-
tration aufgetragen. Die unbekannte Katecholaminkonzentra-
tion wird dann aus der Elchkurve aufgrund der Anzahl der 
emittierten Zählwerte entnommen. 
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Auf diese Weise wurden Empfindlichkeiten von 3 pg für Epi-
nephrin, 5 pg für Norepinephrin, 12 pg für Dopamin und 5 
pg für den gesamten und undifferenzierten Gehalt an Epi-
nephrin und Norepinephrin erreicht. Bei Säugetier- und 
Humansystemen extrem geringer Probenmenge erreicht man 
eine Genauigkeit von 5 bis 12% quadratische Streuung. Der 
Standard zeigt eine Kinetik erster Ordnung für einen Be-
reich von etwa 3 bis mindestens 3000 pg. Das Testsystem 
ist vielseitig, rasch und in der Praxis sehr gut durch-
führbar. 

Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung näher veran-
schaulichen. 

Beispiel 1 

A. Gewinnung einer Katechin-O-methyltransferase: 

Bei der Enzymherstellung wird im allgemeinen dem von Axel-
rod und Tomchick in "J. Biol. Chem.», 233, 702 (1958) be-
schriebenen Verfahren gefolgt. 

Zunächst werden Ratten getötet. Aus den Ratten wird je-
weils die Leber entnommen, in kalter isotonischer KCl-Lö-
sung (1,15#) gespült, abgetrocknet, gewogen und in k Volu-
mina isotonischer KCl-Lösung homogenisiert. Das erhaltene 
Homogenisat wird 30 min bei 78000 g zentrifugiert. Die 
überstehende Flüssigkeit wird abdekantiert, worauf der pH-
Wert der erhaltenen Lösung unter Rühren und tropfenweiser 
Zugabe von 1n-Essigsäure auf 5 eingestellt wird. Nach dem 
Stehenlassen in der Kälte.wird die Lösung zur Entfernung 
der sich bildenden Suspension zentrifugiert. 
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Die erhaltene überstehende Flüssigkeit wird dekantiert 
und langsam mit soviel Ammoniumsulfat versetzt, da/3 eine 
30#ige Ammoniumsulfatsättigung erreicht wird. Nach dem 
Zentrifugieren wird die überstehende Flüssigkeit dekan-
tiert und mit soviel Ammoniumsulfat versetzt, daß die Am-
moniumsulfatkonzentration einen 55%igen Sättigungsgrad er-
reicht. Danach wird die Lösung zur Gewinnung der 30- bis 
5556-Ammoniumsulfatfraktion zentrifugiert. 

Der 30- bis 55%-Ammoniumsulfatrest wird nun in 1mM Phosphat 
(PO^)-Puffer eines pH-Werts von 7,4 mit 0,1 mM Dithiothreit 
(bzw. 0,2 mM Glutathion) gelöst, worauf erneut langsam 
soviel Ammoniumsulfat zugesetzt wird, daß die Ammonium— 
sulfatkonzentration einen 5596igen Sättigungsgrad erreicht. 
Durch diese zusätzliche Ammoniumsulfatfraktionierung er-
hält man eine Enzymzubereitung mit niedrigerem Blindwert. 
Nach dem Zentrifugieren wird der Rest erneut in der ge-
nannten P0^-Pufferlösung gelöst, worauf die erhaltene Lö-
sung gegen denselben Puffer nach viermaliger Wechslung dialy-
siert wird. Diese Dialyse dauert in der Regel 14 bis 18 h. 

Danach wird die Aktivität der Enzymzübereitung bestimmt 
und ihr Volumen für einen optimalen Gebrs&h bei der Kate-
cholaminbestimmung eingestellt. Ferner wird auch die Pro-
teinkonzentration der Enzymzubereitung ermittelt. 

Infolge Vorliegen einer aromatischen L-Aminosäuredecarboxy-
laseaktivität in der Zubereitung wird letztere mit 10 ^ M 
eines Decarboxylaseinhibitors, z.B. Benzyloxyaminhydro-
chlorid oder 3-Hydroxy-4-brombenzyloxyaminphosphat, ver-
setzt. Die Inkubatinhibitorkonzentration beträgt 10 bis 
10~5 M. 
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B. Lösungen: 

Es werden folgende Lösungen zubereitet: 

1. Stabilisierende Lösving: 0,5 ml Gesamtvolumen 
10 mM reduziertes Glutathion in 0,01n-HCl. 

2. Standardlösung: 0,5 ml Gesamtvolumen 
Norepinephrin, Epinephrin und Dopamin werden in 
der stabilisierenden Lösving auf eine jeweilige 
Endkonzentration von 100 jx g pro ml gelöst. 

3. Pufferlösung: 2 ml Gesamtvolumen 
Lösung mit 1000 mM Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 
100 mM Äthylenglykol-bis-(aminoäthyläther)-N,N'-
tetraessigsäure und 300 mM Magnesiumchlorid. 

4. S-Adenosy1-L-methionin-^H-methy1: 0,4 ml Gesamt-
volumen 
Spezifische Aktivität größer 8 Ci/mMol und 5 ^iCi 
%/l0 ^il in verdünnter Schwefelsäure und Äthanol. 

5. Katechin-O-methyltransferase aus Rattenleber: 0,45 
ml Gesamtvolumen 
Die Proteinkonzentration der Enzymlösung reicht 
von 15 bis 40 mg/ml. Die Lösving enthält ferner 
Phosphatpuffer, Glutathion und Dithiothreit. 

6. Stopplösung: 5 ml Gesamtvolumen 
Lösung mit 800 mM Borsäure und 80 mM Dinatriumäthy-
lendiamintetraessigsäure in 1n-Natriumhydroxid, 
4 mM DL-Metanephrin •HCl, 4 mM DL-Normetanephrin*HCl 
und 4 mM Methoxytyramin•HCl. 
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7. Natriummetaperjodat b% (w/v)-Lösung: 5 ml Gesamt-
volumen 

8. Glyzerin 10% (v/v)-Lösung: 5 ml Gesamtvolumen. 

C. Zubereitung des Humansystems: 

Von einem Patienten wird eine Blutprobe entnommen. Das 
Blut wird in einem Röhrchen mit einem Gemisch aus 250 mM 
Äthylenglykol-bis-(aminoäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure 
und 200 mM Glutathion gesammelt. Die Lösung sollte einen 
pH-Wert von 5 bis 6 aufweisen. Auf jeden ml des gesammel-
ten Vollbluts werden 20 jil der Lösung genommen. Das Pias' 
ma erhält man durch Zentrifugieren der Blutprobe. Hierauf 
wird das Plasma gefroren. Es sollte dafür Sorge getragen 
werden, daß die Probe von Fibrin oder sonstigen teilchen-
förmigen Substanzen frei und nicht trüb ist. 

D. Reagentiengemi sch: 

Aus den unter B. angegebenen Lösungen wird in der folgen' 
den Reihenfolge und in den folgenden Mengen ein Reagen-
tiengemisch zubereitet: 

Lösung 3 10 1 
Lösving 4 10 yal 
Lösung 5 5 bis 20 j j l I 
destilliertes Wasser (entionisiert, 
glasdestilliert) auf ein Gesamtvolumen 
von 40 yul. 

Das Reagentiengemisch wird vor der Enzymgabe und nach 
Vervollständigung des Reagentiengemischs schwach geschüt-
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telt. Es werden mehrere 40- jx 1-Reagentienmischunge n zube-
reitet. 

E. Standard- und Stabilisierungslösung: 

Ein aliquoter Teil der Lösung 2 wird im Verhältnis 1 : 10000 
mit gekühltem destilliertem Wasser verdünnt und dann in 
einem Eisbad gelagert. Hierbei erhält man einen Arbeits-
standard von 100 Picogramm jeden Katecholamins pro 10 

Ein aliquoter Teil der Lösung 1 wird in entsprechender Wei-
se verdünnt. 

F. Inkubation: 

Ein Röhrchen mit 50 jx 1 Blutserum wird mit 10 jx 1 der Lö-
sung 1 und 40 des Reagentiengemischs aus Stufe D. be-
schickt. Zusammen mit den unbekannten Proben, von denen 
jeweils zwei Bestimmtingen durchgeführt werden, werden eine 
Blindprobe, ein VergleichsStandard und eine Plasmaprobe 
bekannter Katecholaminkonzentration mitgetestet. Oer Re-
ferenzstandard dient zur Ermittlung der O-Methylierungs-
wirksamkeit des Enzyms in Wasser und zur Bestätigung der 
Abwesenheit des Humansystems. Die Plasmaprobe bekannten 
Katecholamingehalts dient zur Ermittlung des Qualitäts-
standards des Tests. 

Die Blindprobe besteht aus 50 jxl destillierten Wassers, 
10 ^il der Lösung 1 und 40 jxl des Reagentiengemischs. 
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Der VergleichsStandard besteht aus 50 jil destillierten 
Wassers, 10 des Arbeitsstandards aus Stufe E. und 
40 des Reagentiengemischs. 

Die Plasmaprobe bekannten Katecholamingehalts besteht aus 
50 jx 1 Blutplasma, 10 jxl des Arbeitsstandards aus Stufe 
E. und 40 jx.1 des Reagentiengemischs. 

Das die unbekannte Probe enthaltende Proberöhrchen und 
die die anderen Lösungen enthaltenden Röhrchen werden wäh-
rend des gesamten Tests in gleicher Weise behandelt. Im 
folgenden wird jedoch nur mehr auf die Behandlung des die 
unbekannte Probe enthaltenden Probenröhrchens Bezug ge-
nommen . 

Das Probenröhrchen wird schwach geschüttelt und in einem 
oszillierenden Wasserbad 60 min lang bei einer Temperatur 
von 37°C inkubiert. Nach der Inkubation wird das Proben-
röhrchen wieder in ein Eisbad überführt und mit 50yal Lö-
sung 6 beschickt. 

G. Extraktion: 

Das gestoppte Inkubat wird mit 2 ml eines Gemischs aus 
3 Volumina Toluol und 2 Volumina Isoamylalkohol beschickt, 
worauf das Gemisch kräftig geschüttelt und dann 2 min 
bei 2000 Upm zentrifugiert wird. Die folgenden Zentrifu-
gationen werden in entsprechender Weise ablaufen gelassen. 
Beim Zentrifugieren erhält man zwei deutlich ausgeprägte 
Schichten. Nun wird das Probenröhrchen in ein Trockeneis/ 
Äthanol-Bad gestellt, wobei die wäßrige Schicht gefroren 
wird. Die organische Phase wird in ein 0,1 ml 0,1n-Essig-
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säure enthaltendes Röhrchen dekantiert. Dann wird das Röhr-
chen samt Inhalt in der geschilderten Weise geschüttelt, 
zentrifugiert und gefroren. Die organische Phase wird aus 
der wäßrigen Phase herausgesaugt und verworfen. Die ge-
frorene wäßrige Fhase wird aufgetaut und mit 1 ml eines 
Gemischs aus 3 Volumina Toluol und 2 Volumina Isoamylalko-
hol versetzt. Hierauf wird das Röhrchen samt Inhalt kräftig 
geschüttelt und zentrifugiert. Die wäßrige Phase wird er-
neut gefroren, worauf die obere wäßrige Phase abgesaugt 
und verworfen wird. 

H. Trennung: 

Die gesamte Essigsäurephase aus Stufe G. wird auf das un-
tere Ende einer handelsüblichen 2,5 x 10 cm großen dünn-
schichtchromatographischen Platte mit einer 250 Mikron dik-
ken Silikagelschicht (GF) aufgebracht. Der wäßrige Fleck 
wird mit Hilfe von 0,15 ml absoluten Äthanols, der vor dem 
Auftragen des Flecks in das Röhrchen eingetragen worden 
war, und einem Warmluftstrom getrocknet. Danach wird die 
mit dem Fleck versehene Platte in einen mit Papier ausge-
kleideten und vorher auf ein Gleichgewicht eingestellten 
Entwicklertank für Dünnschi cht ehr omatogramme gestellt. Die 
Platte wird mit einem 60/20/19/1-Lösungsmittelsystem aus 
Isopropanol/n-Butanol/Wasser/Ameisensäure entwickelt. Das 
Lösungsmittel erreicht in etwa 1 h das obere Ende der 
Platte. Nim wird die Platte aus dem Entwicklertank ent-
nommen und vollständig getrocknet. Die Zonen werden unter 
UV-Licht einer Wellenlänge von 254 nm sichtbar gemacht. 
Die obere Zone enthält Normetanephrin und Methoxytyramin. 
Die untere Zone enthält Metanephrin. Das Silikagel jeder 
Zone wird von der Platte abgekratzt und in verschiedene 
Röhrchen überführt. 
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I. Oxidation von Normetanephrin: 

Das das Normetanephrin und Methoxytyramin enthaltende 
Röhrchen wird zum Eluieren der Amine aus dem Silikagel 
mit 1 ml einer 1n-Ammoniumhydroxidlösung versetzt und 
kräftig geschüttelt. Nun werden 50 Lösung 7 zuge-
setzt, worauf das Röhrchen erneut geschüttelt wird. 4 min 
nach Zugabe der Lösung 7 werden 50 Lösung 8 zugegeben, 
worauf das Ganze geschüttelt wird. 

J. Extraktion und Zählen des Vanillins aus Normeta-
nephrin: 

100 ji 1 Eisessig werden in das Röhrchen eingetragen, worauf 
das Röhrchen geschüttelt wird. Nach Zugabe von 10 ml To-
luol/Liquifluor wird das Röhrchen 30 sec lang kräftig ge-
schüttelt. Nun wird das Röhrchen 2 min lang bei 2000 Upm 
zentrifugiert, wobei sich der Röhrcheninhalt in zwei Schich-
ten auftrennt. Die wäßrige Schicht wird gefroren. Die obe-
re organische Schicht wird in eine getrennte Szintilla-
tionsphiole mit 2 ml 0,1n-Essigsäure dekantiert. Dann wird 
die Phiole verschlossen, kräftig geschüttelt und in einem 
Flü^.gkeitsszintillationszähler gezählt. Die Radioaktivi-
tät in der Phiole stammt von dem Norepinephringehalt der 
Probe. 

K. Extraktion und Zählen von Methoxytyramin: 

Die gefrorene wäßrige Schicht aus Stufe J. wird aufgetaut 
und mit 5 ml Toluol versetzt. Dann wird das Röhrchen samt 
Inhalt geschüttelt, 2 min lang bei 2000 Upm zentrifugiert 
und dann die wäßrige Schicht gefroren. Die obere organi-
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sehe Phase wird abgesaugt und verworfen. Nach Zugabe von 
0,3 ml konzentrierten Ammoniumhydroxids wird das Röhrchen 
geschüttelt. Der pH-Wert der restlichen wäßrigen Phase 
sollte zwischen 9,8 und 10,1 liegen. Nun werden 10 ml 
eines Gemischs aus 3 Volumina Toluol und 2 Volumina Iso-
amylalkohol zugesetzt. Nachdem das Röhrchen kräftig ge-
schüttelt und 2 min lang bei 2000 Upm zentrifugiert worden 
war, wird die gebildete wäßrige Schicht gefroren. Die obe-
re organische Phase wird in eine 10 ml Diotol (handelsüb-
liches flüssiges Szintillationsmedium) enthaltende Szin-
tillationsphiole dekantiert. Dann wird die Phiole geschüt-
telt und in einem Flüssigkeitsszintillationszähler gezählt. 
Die Radioaktivität in der Phiole stammt von dem Dopaminge-
halt der Probe. 

L. Oxidation von Metanephrin, Extraktion und Zählen 
des Vanillins aus Metanephrin: 

Das abgekratzte Silikagel aus der unteren Zone wird in 
entsprechender Weise wie in Stufe I. weiterbehandelt. Die 
Extraktion und das Zählen erfolgen in entsprechender Weise 
wie in Stufe J. Die Radioaktivität in dieser Phiole stammt 
aus dem E|plnephringehalt der Probe. 

Beispiel 2 

Zur Durchführung des nicht-differenzi er enden Tests auf den 
Gesamtgehalt an Norepinephrin und Epinephrin bedient man 
sich derselben Testmaßnahmen wie im Beispiel 1, jedoch 
mit der Ausnahme, daß man die Trennstufe wegläßt. Die aus 
dem 3:2 (v/v)-Toluol/Isoamylalkohol-Extrakt des gestopp-
ten Inkubats erhaltene Essigsäurephase wird unter einem 
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Luftstrom oder unter vermindertem Druck getrocknet. Der 
getrocknete Rückstand wird mit 1 ml 1n-Ammoniumhydroxid 
versetzt, worauf das Röhrchen samt Inhalt geschüttelt 
wird. Hierauf wird der Röhrcheninhalt in der im Beispiel 
1 (Stufen I. und J.) geschilderten Weise zu Vanillin oxi-
diert, extrahiert und gezählt. Die Radioaktivität der 
Phiole stammt aus dem gesamten undifferenzierten Gehalt 
der Probe an Epinephrin und Norepinephrin. 

Beispiel 3 

Die Tests der ""eispiele 1 und 2 werden mit Humanurinproben 
oder den überstehenden Flüssigkeiten von entproteinisier-
ten Gewebehomogenaten wiederholt. Hierbei erreicht man ähn-
liche Ergebnisse wie bei den vorhergehenden Beispielen. 

Zur Gewährleistving einer besser reproduzierbaren und ge-
naueren DopaminbeStimmung in den Beispielen 1, 2 und 3 
wird dem Inkubationsgemisch ein DOPA-Decarboxylaseinhibi-
tor zugesetzt. Verbindungen, die das Enzym DOPA-Decarboxy-
lase zu inhibieren vermögen, sind beispielsweise Verbin-
dungen aus der Benzyloxyaminreihe und wasserlösliche Hydra-
zine. Beispiele für Benzyloxyamine sind Benzyloxyamin, 
3-Hydroxy-4-brombenzyloxyamin und deren Säureadditions-
salze, z.B. deren Sulfate, Phosphate und Hydrochloride. 
Ein Beispiel für ein wasserlösliches Hydrazin ist Phenyl-
hydrazin. 

Ferner betrifft die Erfindung die Vereinigving der wesent-
lichsten Testbestandteile zu einem in Laboratorien ver-
wendbaren Reagentiensatz. Wie bereits erwähnt, ist die 
Kenntnis des Katecholamingehalts für die Diagnose einer 
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Reihe von Zuständen von wesentlicher Bedeutung. Private 
Laboratorien, Hospitäler und Kliniken dürften somit 
einen beträchtlichen Bedarf an diesem Reagentiensatz 
haben. Dieser Bedarf läßt sich am besten befriedigen, 
wenn man die erforderlichen Reagentien mehrmals zusam-
men mit geeigneten Anweisungen zur Durchführung des Tests 
zur Verfügung hat. Ein derartiger Reagentiensatz kann 
bereits vorfabriziert und zum Verbraucher, nämlich Labo-
ratorien, Hospitäler und Kliniken, transportiert werden, 
so daß dort die zum Test notwendigen Reagentien sofort 
zur Verfügung stehen. 

Die Erfindung betrifft folglich einen Behälter mit einer 
Reihe kleinerer gefüllter Behälter. Die Behälterfüllung 
besteht aus dem Enzym Katechin-O-methyltransferase, dem 
von nicht-markiertem Methyldonator praktisch freien, mit 
Tritium markierten Methyldonator S-Adenosy1-L-methionin(^H)-
methyl, Kationen der Oxidationsstufe +2, die einen Ab-
lauf einer durch Katechin-O-methyltransferase katalysier-
ten O-Methylierung von Katecholaminen ermöglichen, eine 
ein Katechin-O-methyltransferase/Katecholamin-Enzym/Sub-
strat-System stabilisierende Verbindung und eine Verbin-
dung, die selektiv die eine durch Katechin-O-methyltrans-
ferase katalysierte O-Methylierung von Katecholaminen stö-
renden Calciumionen entfernt. Hierbei gilt jedoch, daß 
in dem das S-Adenosyl-L-methionin(%)methyl enthaltenden 
kleineren Behälter keine sonstigen Bestandteile enthalten 
sind. Darüber hinaus gilt ferner, daß sämtliche Komponen-
ten in solcher Menge vorliegen, daß bei der durch das En-
zym katalysierten Methylübertragving von dem markierten 
Donator auf das Katecholamin, das durch Vereinigen sämt-
licher Behälterinhalte bei geeignetem pH-Wert und geeig-
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neter Temperatur in Gegenwart einer Katecholaminprobe aus 
einem Säugetier- oder Humansystem, bestehend aus der über-
stehenden Flüssigkeit eines entproteinisierten Gewebehomo-
genats, Blutserum oder -plasma oder einer biologischen 
Flüssigkeit, praktisch sämtliche in der Probe enthaltenen 
Katecholamine O-methyliert(^H) werden. 

Der die kleineren Behälter enthaltende größere Behälter 
kann aus Styroporschaumstoff oder einem sonstigen, einiger-
maßen schlagfesten Material bestehen. Der Styroporschaum-
stoff oder das sonstige Material ist als Ganzes kompakt 
und von oben her mit Löchern versehen, in die die kleineren 
Behälter, in der Regel runde Phiolen, bündig passen. Die 
kleineren Behälter sind mit den in das Testinkubat über-
gehenden Bestandteilen gefüllt. Wie bereits erwähnt, soll-
te der markierte Methyldonator in seinem Behälter keine 
sonstigen Bestandteile enthalten. Das Enzym, die Kationen, 
die Enzym/Substrat stabilisierende Verbindung und die se-
lektiv Calciumionen entfernende Verbindung können jeweils 
alleine oder in beliebiger Kombination in den restlichen 
kleineren Behältern untergebracht sein. Ferner können dem 
Reagentiensatz andere bei der Durchführving des Tests be-
nötigte Reagentien, beispielsweise ein zum Aufrechterhal-
ten des pH-Werts des Inkubats verwendbares Puffersystem 
oder die Inkubatstopplösung, beigepackt sein. Selbstver-
ständlich sollte die Inkubatstopplösung nicht in einem 
kleineren Behälter vintergebracht sein, der auch noch Inku-
batkomponenten enthält. Der größere Behälter, in dem die 
kleineren Behälter untergebracht sind, ist teilweise 
oder vollständig mit einem vom Behälter getrennten oder 
an diesen irgendwie, beispielsweise mittels eines Gelenks 
angebrachten Deckel abgedeckt. In oder auf dem Behälter 
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oder als Beipackung zu dem Behälter wird eine Gebrauchsan-
weisung zur Durchführung des Tests mitgeliefert. Hierbei 
kann es sich um eine gedruckte Gebrauchsanweisung, eine 
Bandaufzeichnung oder eine sonstige geeignete Information 
zur Durchführung des Tests handeln. 

Wegen der relativ instabilen Natur einiger Reagentien soll-
te der Reagentiensatz, wenn er nicht in Gebrauch ist, bei 
erniedrigter Temperatur, vorzugsweise unter -20°C, gelagert 
werden. 

Es sei darauf hingewiesen, daß unter dem Ausdruck "O-methy-
liertes(^H) Epinephrin und Norepinephrin" zu verstehen 
ist, daß sowohl das Epinephrin als auch das Norepinephrin 
O-methyliert(^H) ist. Ähnliches gilt auch bei Abwesen-
heit einer Tritiummarkierung (%). 

Die in der Regel bei der Inkubation verwendete Enzymkon-
zentration ist diejenige Menge, die für eine maximale Ge-
schwindigkeit bei gegebener Menge Methyldonator und Kate-
cholamin erforderlich ist. 

An früherer Stelle wurde das saure Lösungsmittelsystem für 
die chromatographische Trennung als bevorzugt bezeichnet. 
Nunmehr wird jedoch dem basischen Lösungsmittelsystem, 
Insbesondere einem Lösungsmittelsystem aus 6 Volumina 
tert.-Amylalkohol, 2 Volumina Benzol und 3 Volumina Me-
thylaminlösung der Vorzug gegeben. 

Wenn mit einer Säugetier- oder Humangewebeprobe gearbei-
tet wird, muß das Gewebe vor der Durchführung des Ver-
suchs aufgebrochen und entproteinisiert werden. Dies läßt 
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sich durch Homogenisieren, Beschallung oder Gewehepressen 
unterDruck bewerkstelligen. Die feste Masse wird von der 
Flüssigkeit durch Zentrifugieren abgetrennt. Die über-
stehende Flüssigkeit wird bei dem Test eingesetzt. Unter 
dem Ausdruck "überstehende Flüssigkeit von entproteini-
siertem Gewebehomogenat" ist die überstehende Flüssigkeit 
einer in beliebiger Weise und nicht nur durch Homogenisie-
ren aufgebrochenen Gewebemasse zu verstehen. 

Ein "Tris"-Puffer besteht aus einem Tris(hydroxymethyl)-
aminomethanpuffer. Ein derartiger Puffer wird zur Auf-
rechterhai tung des pH-Werts des Inkubats zum Einsatz ge-
bracht. 

Wenn von lKylolen" als Lösungsmittel zum Extrahieren von 
O-methylierten(^H) Katecholaminen die Rede ist, sind darun-
ter neben o-Xylol auch m- und p-Xylol zu verstehen. 

Ein Bestandteil des Testinkubats ist eine "Verbindung", die 
vorzugsweise die enzymatische Umsetzung oder Reaktion stö-
rende Calciumionen entfernt. Die Funktion dieser Verbin-
dungen besteht darin, Calciumionen an einer Inhibierung 
der enzymatischen Reaktion zu hindern. Da enzymaktivieren-
de Kationen der Oxidationsstufe +2, wie Magnesium, Kobalt 
und Mangan, im Hinblick auf die Enzymaktivität notwendig 
sind, sollte man vorzugsweise eine Verbindung wählen, 
die selektiv die Calciumionen an einer Störung der enzy-
matischen Umsetzung hindern (z.B. Äthylenglykol-bis-(ami-
noäthyläther)-N,N'-tetraessigsäure), die jedoch die enzym-
aktivierenden Kationenkonzentrationen auf einem Wert be-
lassen, bei der eine enzymatische Aktivierung stattfindet. 
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Eine Verbindung, die Calciumionen an einer Störung der en-
zymatischen Umsetzung hindert, braucht dies nicht vorzugs-
weise zu tun, sondern kann auch, wenn sie dies nicht vor-
zugsweise tut, beim Test verwendet werden. So können bei-
spielsweise zahlreiche Chelatbildner, die neben Calcium 
auch merkliche Mengen an Magnesium entfernen, beim Test 
verwendet werden. Der Verlust an verfügbaren enzymaktivie-
renden Kationen im Inkubat kann durch Zugabe von Extramen-
gen an aktivierenden Kationen in einer zur Gewährleistung 
einer merklichen oder vorzugsweise optimalen Enzymaktivi-
tät ausreichenden Menge ausgeglichen werden. 

Verbindungen dieses "nicht-selektiven" Typs, die Calcium 
an einer Störung der enzymatischen Reaktion hindern, sind 
beispielsweise Äthylen(dinitrilo)tetraessigsäure, in der 
Regel als Natriumsalz, 1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-
weinsäure und N,-(2-Hydroxyäthyl)äthylendiamin-N,N,N,-tri-
essigsäure. Die Konzentration an der betreffenden Verbin-
dung im Rahmen des Tests beträgt zweckmäßigerweise etwa 2 
bis etwa 50 mM, vorzugsweise etwa 5 bis etwa 20 mM. Die 
Äthylen(dinitrilo)tetraessigsäure stellt unter den Ver-
bindungen dieser Klasse die bevorzugte Verbindung dar. Die 
Uberschußmenge an erforderlicher aktivierender Ionenkon-
zentration im Inkubat zur Erreichung einer merklichen oder 
maximalen Enzymaktivierving läßt sich ohne Schwierigkeiten 
aus der Kenntnis der Bindekapazität des jeweils verwende-
ten Mittels oder durch bloße Vorversuche ermitteln. 

Selbstverständlich kann dieses nicht-selektive Mittel, das 
neben den die enzymatische Umsetzung störenden Calcium-
ionen auch enzymaktivierende Ionen entfernt, die "vor-
zugsweise die dLe enzymatische Itasetzung oder Reaktion 
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störenden Calciumionen entfernende Verbindung" ersetzen. 

Ein Beispiel für eine weitere Ausführungsform der Erfin-
dimg ist eine Mischung, die das Enzym Katechin-O-methyl-
transferase, den von nicht-markiertem Methyldonator prak-
tisch freien, mit Tritium markierten Methyldonator S-Ade-
nosyl-L-methionin(^H)methyl, Kationen der Oxidationsstufe 
+2, die den Ablauf der Methylübertragung gestatten, Ver-
bindungen, die das Enzym/Substrat-System stabilisieren, 
und Verbindungen, die die Calciumionen an einer Störung 
der enzymatischen Reaktion bzw. Umsetzung hindern, sowie 
einem Säugetier- oder Humansystem, bestehend aus der über-
stehenden Flüssigkeit von entproteinisiertem Gewebehomo-
genat, Blutserum oder -plasma oder einer biologischen 
Flüssigkeit, wobei die Transferase, die Kationen, die 
stabilisierende Verbindung, der Methyldonator und die 
Calciumionen entfernende Verbindung in solchen Mengen 
vorliegen, daß praktisch die Gesamtmenge an in dem Säu-
getier- oder Humansystem enthaltenem Epinephrin, Norepi-
nephrin und Dopamin O-methyliert(^H) wird. 
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