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des neuen Inducer wird bei der Gegeniiberstellung unseres an Zoster eephalicus 
erkrankten Patientenkollektivs mit  den yon SSltz-SzStz u. Adour berichteten 
Ergebnissen deutlich, wobei zeitlieh eine etwa 50~ Verkiirzung des Krank- 
heRsverlaufes erreieht wurde. Die geffirchtete hohe Komplikationsrate mit 
Augen- und Ohrschi~digungen 1~13t sich dabei ebenfalls wesentlich senken, Post- 
zosterneuritiden wurden nicht mehr beobaeh~eg. 
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Cyelisches AMP im mensehUehen Parotisspeiehel bei arterieller Hypertonie und 
untersehiedlicher Plasma-Renin-Aktivitiit 

Cyclic AMP of Parotid Saliva in Patients with Arterial Hypertension and 
Different Plasma Renin Activity 

Summary. Since the salivary glands are rich of norepinephrine, cyclic AMP as second 
messenger of ~-adrenergic function was determined in the parotid saliva of patients with 
arterial hypertension. The cAMP was determined in correlation to the flow rate by the radio- 
isotope dilution test of Gilman. The corresponding plasma renin activity was determined by 
radioimmunoassay. In patients with normal renin hypertension and with high renin hyper- 
tension an increase of the cAMP concentration up to six times the normal range could be 
observed, while in low renin hypertension the values were similar to those of a normal control 
group. The increased secretion of cAMP could be inhibited by propanolol. The conclusion is, 
therefore, that the ~-adrenergic system is activated in normal and high renin hypertension. 

Die Rolle des adrcnalen Systems bei Patienten mit  arterieller Hypertonie ist 
seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Untersuehungen. Da die Mundspeichel- 
driisen zu jenen Organen gehSren, die mit  adrenergen Nervenfasern besonders 
reich versorgt sind und --  verglichen mit  anderen Geweben, z. B. dem Herzmuskel 

einen sehr hohen Noradrenalingehalt aufweisen, eignen sie sich sehr gut  als 
Referenzorgan ffir Untersuchungen fiber den Aktivit/~tszustand des adrenergen 
Systems im Organismus. 

.Naeh Robison ffihrt Adrenalinapplikation fiber Aktivierung des zellwand- 
st/~ndigen Adenylcyclasesystems zum lokalen, intracellul~ren Anstieg des cy- 
elischen AMP, das dann als ,,second mest~enger" der/~-adrenergen Wirkung fun- 
giert. Es liegt daher nahe, dutch Bestimmung des eyclisehen AMP im Speichel 
Aussagen fiber den fl-adrenergen Stimulationszustand im Organismus zu treffen. 

Beim Normalkollektiv lag w/~hrend parasympathischer Stimulation mit  Pilo- 
earpin die cAMP-Konzentration im Speiehel bei 3,6•  pmol/ml. Eine zus/~tz- 
fiche leichte fl-mimetisehe Stimulation mit  Oreiprenalin bcwirkte einen schlag- 
artigen cAMP-Anstieg auf 10,5 pmol/ml, d. h. um den Faktor  3. 

Hochdruekkranke mit  normaler und erhShter Plasma-Reninaktivit~t haben 
bereits otme/~uBere/3-mimetisehe Stimulation ~hnlieh hohe, zum Teil auch h6here 
cAMP-Wer~e wie die Normalpersonen mit  fl-adrenerger Stimulation. Die erhShte 
cAMP-Konzentration dieser Hoehdruck-Patienten liel3 sich dureh Propranolol als 
/3-Reeeptorenbloeker auf Minimalwerte senken. Die Befunde spreehen damit ffir 
eine Stimulation der fl-Receptoren bei ,,normal and high renin hypertension". 


