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I. ZUSAMMENFASSUNG

Zur Prüfung von chemischen Substanzen auf die Spermatoge¬

nese bzw. die Spermien der Ratte wurden Methoden in vitro

und ex vivo entwickelt:

Messung des Sauer Stoff-Verbrauchs von Spermiensuspensionen

in vitro und ex vivo; Beurteilung der Häufigkeit von mor¬

phologisch abnormen Spermien ex vivo und Bestimmung der Mo¬

tilität von Spermien ex vivo.

Die Prüfung des Hodengewichtes und die histologische Beur¬

teilung der Hoden erwies sich dabei als unerlässlich. Als

zusätzliche Hilfsmittel bei der Abklärung von Fertilitäts-

Störungen erwiesen sich die Feststellung der Spermienzahl

und die Bestimmung der Spermienmotilität als geeignet. Die

Beurteilung morphologisch abnormer Spermienformen war nur

im Falle eines neuen Tranquilizers (T) brauchbar. Die Mes¬

sung des Sauerstoff-Verbrauchs von Spermiensuspensionen ex

vivo kann nicht als Methode in der Routinetoxikologie

empfohlen werden.

Prokarbazin (MIH) verursachte eine deutliche Verminderung

des Hodengewichtes nach der Applikation von 200-400 mg/kg

MIH intra peritoneal (i.p.) 17-66 Tage nach der Applika¬

tion. Gleichzeitig konnten auch Schäden der Keimepithelien

gefunden werden. Die Spermienzahlen wurden durch MIH, 43-66

Tage nach der Applikation von 200 mg/kg deutlich erniedrigt.

Hexachlorophen (HCP) führte 28 Stunden nach der letzten

Applikation von 5x20 mg/kg per os (p.o.) zu Nekrosen in den

Keimepithelien. Im Bereiche sublethaler Dosen konnte kein

Effekt von HCP auf die Funktionen bzw. auf die Morphologie

der Spermien gezeigt werden. Hexachlorophen wurde in der

Samenleiterflüssigkeit nachgewiesen.

Doxorubizin (DR) führte zu einer Reduktion des Hodenge¬

wichts und zur Schädigung der Keimepithelien, eine Woche

nach Beginn der Behandlung mit 2x2 mg/kg i.p. pro Woche.

Der Tranquilizer (T) verursachte keine Schädigung des Keim¬

epithels, erzeugte aber ausgeprägt Spermatozoelen im Neben-
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hoden nach der Applikation von 5x120 mg/kg und 10x120 mg/kg

p.o. Die Häufigkeit abnormer Spermienformen war, 4 Tage

nach der letzten Applikation von 10x120 mg/kg, deutlich er¬

höht. Eine dosisabhängige, reversible Verminderung der

Spermienmotilitat konnte, 5 Stunden bis 42 Tage nach der

letzte Applikation von 5x120 mg/kg, festgestellt werden.

Eine toxische Wirkung aller 4 Testsubstanzen auf die Sper¬

mien konnte durch die Messung einer Hemmung des Sauer Stoff-

Verbrauchs von Spermiensuspensionen in vitro gezeigt werden.
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I. SUMMARY

The following abstract describes methods in vitro and ex

vivo to test the effects of chemical substances on sper-

matogenesis and the spermatozoa of the rat.

The measurement of the oxygen-consumption rate of sperm

suspensions in vitro and ex vivo; examination of the fre-

quency of morphologically abnormal sperms ex vivo and de-

termination of sperm motility ex vivo.

It is shown that the examination of testis weight and the

assessment of testis morphology are essential. The determi-

nation of sperm counts and the evaluation of sperm motility

are helpful to investigate fertility disturbances. The

sperm abnormality test was useful only in the case of a new

tranquilizer (T). The measurement of the oxygen-consumption

rate of sperm suspensions ex vivo is not to be recommended

as a Screening method in toxicology.

The application of 200-400 mg/kg intraperitoneally (i.p.)

of procarbazine (MIH) caused a significant decrease in tes¬

tis weight 17-66 days post application. At the same time a

damage of the seminiferous epithelium was found. The sperm

counts were significantly decreased 43-66 days post appli¬

cation (200 mg/kg).

Hexachlorophene (HCP) caused necrosis of the seminiferous

epithelium 28 hours post application (5x20 mg/kg per os

(p.o.)). In the sublethal dose ränge HCP did not affect the

function and morphology of sperms. Hexachlorophene was re-

vealed in the fluid of the vas deferens of the rat.

Doxorubicin (DR) caused a decrase in testis weight and a

damage of the seminiferous epithelium a week after the

treatment (2x2 mg/kg per week i.p.) was started.

The tranquilizer (T) caused no damage of the seminiferous

epithelium. Marked spermatocoeles were found in the epidi-

dymis after treatment (5x120 mg/kg, 10x120 mg/kg p.o.). The

number of abnormal sperms was significantly higher 4 days

after the last administration (10x120 mg/kg). A dose-depen-
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dent, reversible decrease of sperm motility 5 hours through

42 days after the last application (5x120 mq/kg) was ob-

served.

All of the Compounds tested caused a toxic effect on sperms

in vitro shown by a decreased oxygen-consumption rate of

sperm suspensions.


