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5. ZUSAMMENFASSUNG

Zur Untersuchung des Tyrosin-Stoffwechsels führten Curtius

et al. (1973 und 1975) Belastungsversuche mit deuteriertem

Tyrosin an vier Patienten und mehreren normalen Testper¬

sonen durch. Der eine Patient hatte eine Oligophrenie un¬

bekannter Herkunft und war geistig debil. Der zweite

geistig debile Patient war Phenylketonuriker. Die andern

beiden Patienten waren geistig normal und hatten Hyper-

phenylalaninämie. Alle Patienten schieden den anormalen

Tyrosin-Metaboliten BeA, resp. ihr Konjugationsprodukt

HippA aus. 3HPhHAcrA wurde von den Patienten mit Hyper-

phenylalaninämie nicht aber vom geistig debilen Phenyl¬

ketonuriker gebildet. Aufgrund dieses Unterschiedes

fragte man sich, ob irgend eine Korrelation zwischen

der Ausscheidung von 3HPhHAcrA und dem geistigen Zustand

des Patienten besteht. Die Umlagerungsreaktion war des¬

halb als neuer Reaktionstypus im Tyrosin-Stoffwechsel

von besonderem Interesse.

Im Zusammenhang mit den Belastungsversuchen analysierten

Curtius et al. (1973 und 1975) nur die aus Tyrosin ent¬

standenen aromatischen Säuren. Sie Hessen dabei die

normalen Tyrosin-Metabolite Phenol und p-Kresol ausser

Betracht. Da diese Phenole oder deren chinoide Form ins¬

besondere hinsichtlich ihrer karzinogenen Wirkung für

den Menschen von Bedeutung sein können, wurden in vor¬

liegender Arbeit die bei den Belastungsversuchen aus¬

geschiedenen deuterierten Tyrosin-Metabolite Phenol und

p-Kresol mittels Gaschromatographie und Massenspektro-

metrie quantitativ bestimmt. Es zeigte sich, dass Phenol

und p-Kresol als Tyrosin-Metabolite nicht vernachlässigt

werden dürfen, da sie aus Tyrosin in fast ebenso hohem

Ausmass gebildet werden wie die aromatischen Säuren.

Die normalen Tyrosin-Metabolite Phenol und p-Kresol und
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die anormalen Tyrosin-Metabolite BeA (resp. HippA) und

3HPhHAcrA entstanden aus Tyrosin unter Beteiligung der

drei Reaktionstypen Decarboxylierung, Dehydroxylierung

und Umlagerung. Da nach Verabreichung von Neomycin

während drei Tagen vor der Belastung keiner dieser Tyro¬

sin-Metabolite mehr gebildet wurde, schrieb man ihre

Entstehung den intestinalen Mikroorganismen zu. Die drei

Reaktionstypen Decarboxylierung, Dehydroxylierung und

Umlagerung konnten denn auch in vitro durch Inkubation

von Stuhl mit deuterierten Tyrosin-Metaboliten wieder¬

gefunden werden. Für die Inkubationsversuche verwendete

man Stuhl von fünf gesunden, normalen Testpersonen und

einem Patienten mit Hyperphenylalaninämie.

Die Testsubstanzen 4HPhAA und 4HBeA wurden in hohem Aus-

mass decarboxyliert zu p-Kresol und Phenol. 4HPhPA wurde

einerseits dehydroxyliert zu PhPA und andererseits umge¬

lagert zu 3HPhPA. Beide Stoffwechselprodukte von 4HPhPA

erhielt man auch aus 4HPhLA, wahrscheinlich indirekt

über 4HPhPA als Zwischenprodukt.

Nicht alle Stuhlproben zeigten metabolische Aktivität

gegenüber den verwendeten Testsubstanzen. Insbesondere

das Umlagerungsprodukt 3HPhPA wurde nur unregelmässig

gefunden. Die Stuhlproben der verschiedenen Testpersonen

zeigten eine unterschiedliche Fähigkeit zur Durchführung

der Umlagerungsreaktion. Weder eine der Stuhlsammlung

vorausgehende Tyrosin-Belastung, noch eine veränderte

Nahrung hatten einen Einfluss auf die metabolische Ak¬

tivität der Darmflora bezüglich Umlagerungsreaktion. Erst

mit einem abgeänderten Medium konnte das Umlagerungspro¬

dukt 3HPhPA mit guter Ausbeute erhalten werden.

Zur Klärung der Umlagerungsreaktion wurde die aus 4HPhPA-d

entstandene 3HPhPA-d9 mittels präparativer Gaschromato-
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graphie isoliert. Die Lage der zwei Deuteriumatome in

3HPhPA-d- konnte durch Einführen von drei Deuterium¬

atomen in bekannte Positionen am aromatischen Ring be¬

stimmt werden. Im Edukt sowie im Produkt der Umlagerungs-

reaktion befanden sich die beiden Deuteriumatome ortho

zur Hydroxylgruppe. Die ümlagerungsreaktion beruht somit

auf einer Wanderung der Seitenkette. Es handelt sich

hier um eine neue Reaktion, die bisher in der Literatur

noch nicht beschrieben wurde.
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7. SUMMARY

Deuterated tyrosine has been used for in vivo studies

of its respective metabolism in the human being. Curtius

et al. (1975) have given three patients with irregulari-

ties in the tyrosine degradation pathways 150 mg/kg

of deuterated L-tyrosine. GC-MS investigations of the

urine revealed that the same metabolites were deuterated

as in normal controls, but in addition deuterated

benzoic acid, hippuric acid and 3-hydroxyphenylhydracry¬

lic acid were found deuterated and excreted in in-

creased concentration. After the patient had been given

neomycin for three days for partial Sterilisation of

the intestine before receiving tyrosine, the latter was

no longer converted into the three additional Compounds

mentioned above. No excretion of the ordinary urinary

metabolites p-cresol and phenol was found after neomycin

had been taken.

This leads to the conclusion that benzoic acid, hippuric

acid, 3-hydroxyphenylhydracrylic acid, phenol and p-cresol

is derived from the degradation of tyrosine or tyrosine

metabolites by the intestinal flora. We were therefore

interested in studying the metabolic activities of the

human intestinal flora by means of tyrosine and its me¬

tabolites. In analogy to the above mentioned in vivo

experiments, we used deuterated Compounds for incubation

with human faecal Contents.

The incubation of faecal specimens yielded the following

deuterated aromatic acids, which still contained two

deuterium atoms: 4-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxy-

phenylpropionic acid and 4-hydroxyphenyllactic acid.

Different kinds of deuterated aromatic acids were de-

tected after incubation of the faecal specimens with
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4-hydroxyphenyllactic acid-d». Phenylpropionic acid

showed highest concentration, followed by 4-hydroxy-

phenylpropionic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid and

4-hydroxyphenylacetic acid. All Compounds still contained

two deuterium atoms, also 3-hydroxyphenylpropionic acid.

After incubation of 4-hydroxyphenylpropionic acid with

faecal specimens, the dideuterated Compounds phenylpro¬

pionic acid and 3-hydroxyphenylpropionic acid were found.

Futher incubations of faecal specimens with deuterated

4-hydroxyphenylacetic acid yielded large amounts of

p-cresol, and incubations with 4-hydroxybenzoic acid

showed large amounts of phenol.

In vivo the new tyrosine metabolite 3-hydroxyphenyl-

hydracrylic acid was found. In vitro we found an ana-

logous rearrangement reaction that yielded 3-hydroxy¬

phenylpropionic acid. Both Compounds were still twice

deuterated. The position of the deuterated atoms in

3-hydroxyphenylpropionic acid could be proved by intro-

ducing three deuterium atoms in the aromatic ring of

this rearrangement product. Since in the educt as well

as in the product of the rearrangement reaction the

two deuterium atoms are ortho to the hydroxylgroup, the

rearrangement reaction must depend on a shift of the

side chain. This new reaction has not been described

in the literatur yet.


