
ETH Library

Erfassung metabolischer Schäden
kardiotoxischer Substanzen am
isolierten Herzen

Doctoral Thesis

Author(s):
Dotti, Antonio

Publication date:
1988

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000493982

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000493982
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 8700

ERFASSUNG METABOLISCHER SCHÄDEN

KARDIOTOXISCHER SUBSTANZEN AM ISOLIERTEN HERZEN

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

ANTONIO DOTTI

Dipl. Zool. Universität Zürich

geboren am 6. April 1958

von Chiggiogna (Tl)

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. Ch. Schlatter, Referent

Prof. Dr. G. Zbinden, Korreferent

Oil. Srl-Al4/»/ "M3-«?

Zürich 1988



- 1

ZUSAMMENFASSUNG

Das Herz ist ein Organ, dessen ununterbrochenes Funktionieren nötig

ist, um die Durchblutung aller Organe zu gewährleisten. Das Blut

bringt Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen und führt die

ausgeschiedenen Stoffwechsel Produkte ab. Eine ungenügende Leistung

des Herzens gefährdet die Funktionstüchtigkeit aller andern Organe

und damit die Gesundheit des ganzen Organismus. Viele Faktoren wie

Rauchen, Stress, Ernährung und verschiedene Medikamente rufen

Herzkrankheiten hervor. Die kardiotoxische Wirkung eines

Medikamentes kann im Tierversuch überprüft werden. Mehrere Studien

zeigen, dass solche Nebenwirkungen auf das Herz mit seriellen

Elektrokardiogramm-Ableitungen (EKG) erfasst werden können, und

dass Veränderungen im Energiemetabolismus des Herzmuskels mit

funktionellen Störungen korreliert werden können.

In dieser Arbeit wurden die direkten Wirkungen von Isoproterenol,

Ethanol, Emetin und Quinidin auf das isolierte, nach der

Langendorff-Methode perfundierte, Rattenherz untersucht.

In diesen in vitro Versuchen wurde die Testsubstanz nach 15 min

(T=0) Perfusion mit Kontrollösung (Krebs-Henseleit, pH= 7,4, 10 mM

Glucose, äquilibriert mit 95% 02/5% COp) zur Perfusionslösung

zugefügt. Koronarfluss und Herzfrequenz, aufgezeichnet mittels EKG,

wurden während der Perfusion gemessen. Nach 60 min, zum Zeitpunkt

T=l wurde das Gewebe eingefroren und der Gehalt an Glykogen,

Pyruvat, Laktat, Kreatin, Glucose-6-Phosphat, ATP, ADP und AMP

gemessen.

0,5 und 1,25 vig/ml Isoproterenol erhöhten die Herzfrequenz und

senkten den Gehalt an Glykogen möglicherweise auf Grund der

erhöhten Aktivität und der Stimulierung der Bildung von cAMP. 1%

Ethanol führte zu einer Herabsetzung der Leistung des Myokards,

hatte aber keinen Einfluss auf die gemessenen metabolischen

Vorgänge. 4 pg/ml Emetin induzierten EKG-Veränderungen am

isolierten Herzen, es wurden jedoch keine metabolischen Aenderungen

festgestellt. 0,5 und 5 ng/ml Quinidin zeigten eine negativ

chronotrope Wirkung auf das isolierte Herz und liessen den

Glykogengehalt auf 50-55% des Kontrollwertes sinken. Die Resultate

dieser in vitro Studien wurden verglichen mit ex vivo Experimenten,

in denen Ratten mit dem jeweiligen Medikament behandelt worden

waren, bevor das Herz isoliert und perfundiert wurde.
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Die Tiere erhielten 50 mg/kg K.G. Quinidin per os während 2 und 4

Wochen an je 5 Tagen pro Woche, oder 1 (Gruppe 1) bzw. 2 (Gruppe 2)

mg/kg K.G. Emetin subcutan 5 Tage pro Woche während 2 Wochen.

Während dieser Zeit wurde die kardiovaskuläre Wirkung der

Testsubstanz am wachen Tier mit EKG-Ableitungen und Messung des

systolischen Blutdrucks überwacht. 24 Stunden nach der letzten Gabe

wurden die Herzen mit Krebs-Henseleit Puffer bis zur Zeit T=0 und

T=l perfundiert und die oben erwähnten Gewebesubstanzen analysiert.

Quinidin verursachte eine signifikante Verlängerung der PQ und QRS

Intervalle des EKGs, sonst wurden keine andern Wirkungen

registriert. Die Untersuchungen der metabolischen Parameter

bestätigten die bereits in vitro gemessene Glykogenabnahme. Schon

bei T=0 war der Glykogengehalt der Herzen, der mit Quinidin

behandelten Tiere, auf 57% der Kontrollen abgesunken, und fiel bei

T=l noch weiter ab. Die Menge an Glykogen der behandelten Tiere,

ohne nachfolgende Perfusion, lag jedoch im Normalbereich. Diese

Resultate deuten darauf hin, dass Quinidin als membranaktive

Substanz mit der Glucoseaufnähme unter in vitro Bedingungen

interferieren kann und somit das Gewebe zwingt, seine eigene

Glykogenreserve aufzubrauchen.

Emetin bewirkte in der niedrigeren Konzentration ein reduziertes

Wachstum und eine Verlängerung des (Q alpha T)k Intervalls des

EKGs. Während der Perfusion der Herzen von mit Emetin behandelten

Tieren wurde ein leicht höherer Laktatgehalt als in den Kontrollen

gemessen. Dies deutet darauf hin, dass die behandelten Herzen für

ihre Energieproduktion teilweise von der anaeroben Glykolyse

abhängen. In der Gruppe 2 wurden während der Behandlung stärkere

negative Wirkungen beobachtet, wie reduziertes Körpergewicht,

tieferer Blutdruck und starke EKG-Veränderungen wie Verlängerung

der PQ, QRS und (Q alpha T)k Intervalle, sowie Senkung der

T-Welle. Die Bestimmung der metabolischen Parameter nach der

Perfusion zeigte einen niedrigeren Glykogengehalt bei T«0, jedoch

nicht bei T=l, und einen erhöhten Laktatgehalt nach 60 min

Perfusion. Wegen der starken Nebenwirkungen von Emetin auf die

allgemeine Gesundheit der Versuchstiere, kann nicht mit Sicherheit

bestimmt werden, ob die Resultate auf einen direkten

kardiotoxisehen Einfluss des Medikamentes zurückzuführen sind.

Aus unsern Daten wird geschlossen, dass in vitro Versuche als gutes

"pre Screening" Modell dienen können, um die Kardiotoxizität eines

Medikamentes zu prüfen.
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SUMMARY

The heart is an organ whose continual work is needed to distribute

blood to all other organs. The blood brings oxygen and Substrates

to the cells and takes away the waste products of cell metabolism.

An insufficient Performance of the heart will endanger the

functionality of the other organs and, thus, the health of the

whole organism. Many factors, such as smoking, stress or nutrition

and several drugs, are known to induce heart diseases. The

cardiotoxic effect of a drug can be evaluated in an animal model.

Several studies show that adverse reactions of the heart to drug

exposure could be monitored with serial electrocardiogram (ECG) and

that changes in the energy metabolism of the heart muscle can be

correlated with these functional changes.

In this study the direct effects of isoproterenol, ethanol, emetine

and quinidine were evaluated in the isolated perfused rat heart

according to the retrograde Langendorff teehnique. In this in vitro

experiment the drug is added to the perfusion Solution after 15 min

(T=0) perfusion with drug-free medium (Krebs-Henseleit, pH= 7,4

with lOmM glucose, equilibrated with 95 % OJ 5 % C02). The

heart rate, calculated from the ECG tracings, and the coronary flow

were measured during perfusion. At 60 min (T=l) the reaction was

stopped and the tissue was analysed for glycogen, pyruvate,

lactate, creatine, glucose-6-phosphate, ATP, ADP and AMP.

Isoproterenol at 0,5 and 1,25 ]ig/m] increased the heart rate and

reduced the content of glycogen, probably due to the increased

heart rate that leads to increased energy requirement, and to the

Stimulation of cAMP. Ethanol at 1 % (v/v) depressed the myocard

without detectable metabolical changes. Emetine at 4 jig/ml

induced changes of the ECG of the isolated heart, but no metabolic

changes were observed. Quinidine at 0,5 and 5 ng/ml had a

negative chronotropie effect on the isolated heart and the glycogen

content decreased in 60 min to 50-55 % of the control at both drug

concentrations.

The reuslts of these in vitro studies were compared with the

results of ex vivo experiments, in which rats were treated with the

drug quinidine or emetine before their heart was isolated and

perfused.
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Rats were given 50 mg/kg b.w. quinidine per os 5 days a week for

two and 4 weeks, or 1 (group 1) and 2 (group 2) mg/kg b.w. emetine

respectively subcutaneous 5 days a week for 2 weeks. During this

period, the effects of the drugs on the cardiovascular funetion

were recorded with serial ECG in unanesthetized animals and by

measuring the systoüc blood pressure. 24 hours after the last

drug-applieation the hearts were perfused with drug-free medium and

the same analyses of the tissue were performed at T=0 and T=l.

Quinidine showed a statistically significant Prolongation of the PQ

and QRS intervals of the ECG, but no other adverse reactions were

observed during treatment. The results after perfusion confirm the

reduetion of the glycogen content observed in vitro. Already at

T=0, the glycogen content of quinidine-exposed hearts was decreased

to 57 % of controls, to fall further at T=l. However the glycogen

content of the heart tissue of treated rats immediately frozen

without perfusion was normal. This result suggests that quinidine,

as a membrane active Compound, might interfere with glucose uptake

under in vitro conditions and thus force the tissue to utilize its

own glycogen reserve.

Emetine at the lower dose (group 1) induced changes of the body

weight and of the ECG (Prolongation of the (Q alpha T) interval)

During perfusion the lactate content of emetine-exposed hearts was

slightly higher than in the controls. This implies that treated

hearts are partially dependent on the anaerobic glycolysis for

energy production. In group 2, more important adverse reactions

were observed during treatment: reduetion in body weight and blood

pressure with marked changes of the ECG: Prolongation of PQ, QRS and

(Q alpha T) intervals and decrease of T wave amplitude. Metabolic

studies after perfusion show a decrease in glycogen content at T=0

but not at T=l and an increase of the lactate content during the

60 min perfusion. Yet, because of strong adverse effects of emetine

on the health of the rats, it could not be determined whether or

not these results are due to a direct cardiotoxic effect of the

drug.

We conclude that the in vitro studies with isolated hearts are a

relevant prescreening model for assessing the cardiotoxicity of

chemical Compounds.


