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Zusammenfassung

Die Niere, als stark durchblutetes und kompliziertes Organ, kann auf

verschiedenste Weise von natürlich vorkommenden und künstlichen

Substanzen geschädigt werden. In der allgemeinen Toxikologie erstrebt

man solche Nierenschädigungen möglichst frühzeitig zu erfassen, ohne

am Tier einen Eingriff auszuüben.

Aus dem Harn, der als alleiniges Produkt der Niere verstanden

werden kann und auf nicht-invasivem Weg gewonnen wird, erhält man viel

Information über den Funktionszustand der Niere.

In der vorliegenden Arbeit wurde bei Ratten in verschiedenen

Versuchen mit niedrigen täglichen Dosen der Nephrotoxine Quecksilber¬

chlorid, Gentamycin, 5-Hydroxytryptophan, Doxorubicin, Polyvinyl-

alkohol oder Aethylenglykol versucht, eine Nierenschädigung zu

erzielen. Vom Harn, der nach 24-48 Stunden und nach 7-13 Tagen während

jeweils 17 Stunden gesammelt wurde, wurden Volumen und spezifisches

Gewicht gemessen. Die semiquantitative Bestimmung mit dem Test¬

streifen, die quantitative Messung von Natrium, Kalium, Glucose,

Kreatinin, Harnstoff und Protein, die differentielle Analyse des Harn¬

sediments und die Bestimmung der Enzymaktivität von alkalischer

Phosphatase, Gammaglutamyltransferase (GGT) und Malatdehydrogenase

(MDH) wurden miteinander verglichen und in Bezug auf ihre Fähigkeit,

eine Nierenschädigung möglichst frühzeitig anzuzeigen und möglichst

genau zu lokalisieren, evaluiert.

Nach 7tägiger oraler Applikation von Quecksilberchlorid( 1 und

2mg/kg), Aethylenglykol(1% im Trinkwasser) und 5-Hydroxytryptophan

(100mg/kg) wurde keine histologisch nachweisbare Nierenschädigung

induziert. Nach 7-13tägiger intraperitonealer Behandlung mit

Quecksilberchlorid(0.5mg/kg) und Gentamycin(80mg/kg) war die

MDH-Aktivität und die Epithelienzahl stark erhöht. Andere Parameter

waren unverändert. Histologisch wurde eine tubuläre Schädigung

nachgewiesen.

Der Verlauf der MDH-, GGT- und Proteinausscheidung während 2-4

Monaten wurde bei Ratten, bei denen nach täglicher Behandlung mit

Doxorubicin(2mg/kg), Gentamycin!80mg/kg), Quecksiberchlorid(0.5mg/kg)

und Polyvinylalkohol(200mg/kg) eine Nierenschädigung gemacht wurden,

untersucht. Die MDH war nach tubulärer Läsion mit Gentamycin und

Quecksilberchlorid beinahe während der ganzen Beobachtungsperiode

deutlich erhöht. Nach Behandlung mit Polyvinylalkohol wurde

histologisch eine schwache glomeruläre Schädigung nachgewiesen.
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Die schwache tubuläre und glomeruläre Schädigung mit Doxorubicin,

histologisch in einem weiteren Versuch identifiziert, konnte gegen

Ende der Versuchsperiode mit einer Proteinurie und Leukozyturie

diagnostiziert werden.

Die Herkunft der MDH im Harn wurde untersucht. Hohe MDH Aktivität

wurde im Plasma, in Blutzellen und im Nierengewebe gemessen. Es wird

vermutet, dass die MDH sowohl durch glomeruläre Filtration, als auch

durch epitheliale Sekretion in den Harn gelangt.

Die semiquantitative Bestimmung mit dem Teststreifen, die

qualitative und quantitative Harnsedimentsanalyse und die quantitative

Bestimmung der MDH und des Proteins im Harn haben sich als sensitive

Indikatoren tubulärer Nierenschäden erwiesen.

Die Bestimmung der MDH muss in der toxikologischen Prüfung als

wichtiges diagnostisches Hilfsmittel von Nierenläsionen betrachtet

werden, welches, im Gegensatz zu anderen Enzymen, auch bei länger¬

dauernder Behandlung im Harn nachweisbar bleibt.
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S ummary

The kidney, being a complicated organ featuring a high blood supply,

may be damaged in various ways by man-made and naturally occuring

substances. The toxicologist aims at identifying such renal damage as

early as possible by non-invasive means.

Urine, which may be considered as a product of the kidney alone

and which may be collected easily, contains a lot of information on

the functional Status of the kidney.

In various experiments renal lesions in rats were induced with low

daily doses of the nephrotoxins gentamycine, 5-hydroxytryptophane,

doxorubicine, polyvinylalcohol or ethylene glycol. Urine was collected

after 24-48h and a second time after 7-13 days during 17h each. Urine

volume and specific weight were determined. Semiquantitative analyses

with dipsticks and quantitative determinations of sodium, glucose,

Creatinine, urea and protein, differential analyses of urine sediment

and measurements of the enzyme activities of alkaline Phosphatase,

gammaglutamyl transferase(GGT) and malic dehydrogenase(MDH) were

compared among each other and evaluated according to their ability to

indicate and locate renal damage as early and as accuratly as possible.

After seven days of oral application with mercuric chloride(l and

2mg/kg), ethylene glycol(1%) and 5-hydroxytryptophane(100mg/kg)

histological examination disclosed no kidney damage. After 7-13 days

of intraperitoneal treatment with mercuric chloride(0.5mg/kg) and

gentamycine(80mg/kg), MDH activity and epithelial cell count in the

sediment were markedly increased. Other parameters remained unchanged.

Histologically, tubulär necrosis could be readily recognized.

The time-course of urinary MDH, GGT and protein excretion was

examined during 2-4 months. Kidney damage was induced with daily doses

of doxorubicine(2mg/kg), mercuric chloride(0.5mg/kg) and polyvinyl¬

alcohol (200mg/kg). Tubulär injury with gentamycine and mercuric

Chloride was reflected by markedly increased urinary MDH activity.

After polyvinylalcohol treatment histological examination disclosed a

slight glomerular injury. A minor tubulär and glomerular damage after

doxorubicine treatment, identified at the end of another experiment,

was diagnosed by proteinuria and leucocyturia.
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The origin of urinary MDH was investigated. High MDH activity was

measured in plasma, blood cells and in the perfused kidney, indicating

that urinary MDH may arise from glomerular filtration and epithelial

secretion.

Semiquantitative analyses with dipsticks, qualitative and

quantitative urinary Sediment analyses and quantitative determination

of urinary MDH activity and protein proved to be sensitive indicators

of tubulär damage.

For the assessment of toxic effects to the kidney, the

determination of MDH activity must be considered as an important

diagnostic aid. In contrast to other urinary enzymes, increased MDH

activity persists during prolonged treatment.


