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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde versucht, durch diätetische Massnahmen und durch Er¬

zeugung eines experimentellen Bluthochdruckes und eines Diabetes

mellitus bei Rattenmännchen atherosklerotische Läsionen zu er¬

zeugen. Weder gelang es, mit Mineralcorticoiden und Kochsalz

im Trinkwasser einen Bluthochdruck zu induzieren, noch resul¬

tierte ein Diabetes nach Alloxaninjektionen. Auch durch ver¬

schiedene Diäten konnte bei männlichen Sprague Dawley Ratten

keine Atherosklerose erzeugt werden. Durch die Gabe von Vitamin

D? wurde bei den Ratten eine Hypercholesterinämie und eine

Hyperlipidämie erreicht. Doch war diese Diät durch die relativ

hohe Vitamin D_-Dosis zu toxisch, um im Screening Verwendung

zu finden.

Die Verabreichung von Cholesterin in Tween 20 bewirkte nur

eine Hyperlipidämie. Bei der Gabe von Cholesterin in Maisoel

jedoch,war das letztere eindeutig zu niedrig dosiert, es er¬

folgte kein Cholesterin- und Lipidanstieg im Plasma. Doch wurde

im elektrophoretisch bestimmten Lipoproteinmuster gesehen, dass

die antiatherogenen Lipoproteine (HDL), die hauptsächlichste

Lipoproteinklasse unserer männlichen Ratten, abnahmen und die

atherogenen Klassen (LDL und VLDL) zunahmen.

Die Diät mit Cholesterin, Natriumcholat und Propylthiouracil

führte zu Hypercholesterinämie und zu einer leichten Erhöhung

der Plasmalipide. Die Atherogenität dieser Diät wurde im elek¬

trophoretisch bestimmten Lipoproteinmuster gesehen. Doch zeigte

sie keine Wirkung auf das Plättchenaggregationsverhalten.

Clofibrat ist bei unsern Ratten kein idealer Lipid- und Cho-

lesterinsenker. Es vermindert zwar bei diesen Plasmacholesterin

und Plasmalipide aber bei gleichzeitiger Abnahme der HDL und

Verstärkung der LDL und VLDL, so dass das gleiche Lipoprotein¬

muster wie unter der Diät mit Cholesterin, Natriumcholat und

Propylthiouracil erhalten wurde. Auch vermochte Clofibrat die

durch Kollagen induzierte Plättchenaggregation nicht zu hemmen.

Die Rattenmännchen des von uns verwendeten Stammes sind für

die Atheroskleroseforschung nicht sehr geeignet, da sie viele
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HDL und einen verschwindend kleinen Anteil an LDL und VLDL

haben. Andere in der Literatur beschriebene Rattenstämme wei¬

sen viel mehr atherogene Lipoproteine auf im Vergleich zu dem

unsrigen. Die jungen Rattenweibchen unseres Stammes haben

zwar einen weit höheren Plasmacholesterin- und -lipidspiegel

und auch mehr atherogene Lipoproteine als die gleichaltrigen

Männchen. Doch fällt ihr Cholesterin- und Lipidspiegel mit

dem Alter, und es kommt wie bei den Männchen zu einer starken

Zunahme der HDL, was sie nicht geeigneter macht für die Athe-

roskleroseforschung.

Es ist möglich, dass durch Zusatz von gesättigten Fetten zur

Cholesterin, Natriumcholat und Propylthiouracil Diät und durch

Erhöhung der Cholesterindosis bei unseren Rattenmännchen athe-

rosklerotische Läsionen erreicht werden könnten. Dies jedoch

würde bedingen, dass den Ratten die Diät nicht mittels Schlund¬

sonde sondern im Futter gegeben wird, was aber mit einer un¬

kontrollierbaren Futtereinnahme einhergehen würde.

Hennen zeigen in ihrem elektrophoretisch ermittelten Lipo-

proteinmuster viele atherogene Lipoproteine. Deshalb könnten

sie anstelle von Ratten im Screening von Cholesterin- und Li¬

pidsenkern sowie die Atherosklerose beeinflussenden Stoffe

eingesetzt werden.
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SUHMARY

The induction of atherosclerotic lesions in male Sprague Dawley

rats was attempted by controlled diets, experimentally induced

hypertension and diabetes. Hypertension could not be achieved

by administration of mineralcorticoids and a drinking Solution

of sodium Chloride, nor could diabetes be induced by Alloxan

injections. Different atherogenic diets failed to produce athe-

rosclerosis. Administration of high doses of vitamin D? caused

hypercholesterolemia and hyperlipidemia. However, it was found

to be too toxic and therefore could not be used as a Screening

method.

Application of cholesterol in Tween 20 effected only hyper¬

lipidemia. On the other hand when cholesterol was given in com

oil the dosis of the latter was obviously too low and there

was no rise of cholesterol and lipid levels in plasma. However,

in electrophoretic lipoprotein pattern the antiatherogenic

lipoproteins (HDL), the major class of lipoproteins in male rats,

decreased and the atherogenic classes (LDL and VLDL) increased.

A diet containing cholesterol and sodium cholate as well as

Propylthiouracil led to hypercholesterolemia and a slightly

higher lipid level in plasma. The atherogenicity of this diet

was demonstrated by the typical lipoprotein pattern obtained

in electrophoresis. It had no effect on platelet aggregation.

Clofibrate was not useful as a lipid and cholesterol lowering

agent for rats. Although the plasma levels of cholesterol de¬

creased, there was also a fall in HDL and a rise in LDL and

VLDL. It also showed the same electrophoretic lipoprotein

pattern as did the cholesterol, sodium cholate and Propylthiouracil

diet. In addition it did not inhibit collagen induced platelet

aggregation.

The male rats of our Sprague Dawley strain are not the best

suited animals for research in atherosclerosis as they have

such a high level of HDL and almost no LDL and VLDL. Other

strains described in the literature show much more atherogenic

lipoproteins in comparison to ours. In our rat strain young

females show in fact much higher levels of cholesterol and



- 140 -

lipids and also more atherogenic lipoproteins than males of

the same age. However, with ageing these levels fall and their

HDL increase as with males, making them unsuitable for experi-

mentation.

It would be possible to induce atherosclerotic lesions in our

male rats by adding saturated fats to the diet of cholesterol,

sodium cholate and Propylthiouracil and by increasing the chole¬

sterol dosis. This would mean that the atherogenic diet should

be given directly with the food and not by Intubation, but in

this case the diet would be consumed in an uncontrolled way.

With the electrophoresis technique it was shown that hens

have a lot of atherogenic lipoproteins. Therefore they could

be used for the Screening of cholesterol and lipid as well as

atherosclerosis influencing agents instead of rats.


