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Zusammenfassung

In dieser Abhandlung wurde untersucht, ob und allenfalls welche kineti¬

schen Faktoren für die grossen inter-individuellen Unterschiede der

Blutbleikonzentrationen (2.5 - lOugPb/lOOml) von Personen verantwortlich

sein könnten, welche keiner offensichtlich unterschiedlichen Exposition

durch Blei ausgesetzt sind.

In Vorversuchen konnte gezeigt werden, das3 tages- oder jahreszeit¬

liche Schwankungen gering sind. Die Werte der Blutbleikonzentrationen

sind auch über längere Zeiträume (ein Jahr) ausserordentlich stabil.

Bei den eigentlichen Kinetikexperimenten wurde den Probanden eine gerin¬

ge Menge (durchschnittlich 485 ug Pb) einer mit dem stabilen Bleiisotop

Pb204 angereicherten Bleilösung oral verabreicht. Durch die Verwendung

der Isotopen-Verdünnungsmassenspektrometrie (IDMS) können auch kleinste

Verschiebungen des natürlich vorkommenden Blei-Isotopengemischs nachge¬

wiesen werden. Durch dieses Vorgehen war es möglich, die normalen Blut¬

bleikonzentrationen der Probanden durch die kleine Dosis nicht we¬

sentlich erhöhen zu müssen, so dass die Kinetikdaten praktisch unter

physiologischen Bedingungen aufgenommen werden konnten. Als Vorausset¬

zung für die Messungen mittels Massenspektrometrie galt es aber zuerst,

die aufwendige Aufarbeitung, im speziellen die Separation des Bleis von

anderen Verbindungen in Blut, Urin und Faeces zu optimieren, damit eine

gute Analytik mittels Massenspektrometrie erreicht werden konnte.

In einem Langzeitversuch (rund 300 Tage) mit einem Probanden konnte

aufgrund von Konzentrationsbestimmungen von Versuchsblei im Blut sowohl

die Absorptionskonstante ka (4.83 d ), als auch die Eliminationskon¬

stanten alpha und beta (0.039 d und 0.013 d ) für ein Zweikomparti-

ment-Modell berechnet werden. Zusammen mit den Daten für Urin und Faeces

konnte dieses auf ein Dreikompartiment-Modell 1. Ordnung erweitert wer¬

den. Dieses Modell wurde mittels Computersimulation verifiziert und mit

Literaturdaten verglichen.

In weiteren Versuchen mit mehreren Probanden, bei welchen die

Eliminationshalbwertzeit (beta Phase) aus dem Blut bestimmt und mit dem

steady-state der Bleikonzentration im Blut (PbB) verglichen wurde, konn¬

te eine Korrelation zwischen PbB steady-state und Eliminationshalbwert¬

zeit tl/2 festgestellt werden. Die Vermutung, dass eine unterschiedliche

renale Clearance ein Grund verschiedenen Eliminationshalbwertzeiten sein

könnte, bestätigte sich in den folgenden Versuchen nicht. Die Werte
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waren bei allen Probanden gleich hoch und relativ konstant (0.07ml/mln).

Bei der Ausscheidung von Blei in den Darm scheinen jedoch hohe Werte mit

niedrigen Blut-Bleiwerten und kurzer Elimlnationshalbwertzelt aus dem

Blut verknüpft zu sein. Bei Versuchen mit einer Probandin und zwei

Probanden, die jeweils einen tiefen bzw. hohen Bleigehalt im Blut auf¬

wiesen, hatte die Probandin zwei- bis vierfach höhere faecale Clearance

Werte (0.051-0.135ml/min) als die beiden andern Probanden (0.021-

0.039ml/min), deren Daten veitgehend Literaturverte bestätigten. Solche

Daten konnten bis anhin nicht aufgefunden werden.

Eine hohe endogene faecale Clearance und damit kurze Halbwertzeiten

im Blut könnten ein wichtiger Grund für die tiefen individuellen PbB

steady-states und somit geringere body bürden von Personen sein.
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Summary

In this investigation, posslble kinetic factors influencing the large

interindivldual differences in blood lead concentrations (2.5ug/100ml -

lOug/lOOml) of normally exposed persons were examined.

Preliminary tests showed only small diurnal or seasonal variations: the

observed blood lead concentrations were very stable over a long time

(about one year).

In the main kinetic experiments, the probands received a small

amount of the stable lead Isotope Pb204 in the form of an enriched lead

carbonate. The blood lead levels were measured with Isotope dilution

mass-spectrometry, a technique so sensitive that even the smallest

change in blood lead Isotope composition could be detected.

An important advantage of this method was that, due to its high

sensitivity, the additional lead intake dld not change the normal Pb

steady-state, so that the kinetic data could be measured under normal

conditions. The extensive vorkup procedure was optimized to give the

best posslble Separation of lead isotopes from other Compounds in the

blood, urine and faeces.

In a longterm kinetic experiment (about 300 days) with one proband, it

was posslble to determine the following kinetic parameters from the

measured Pb Isotope concentrations in blood: the absorptlon rate ka

(4.83 d ), and the two elimination rates alpha and beta (0.039d~ and

0.013 d ) for a two compartment model. Together with measurements in

the urine and faeces, the data were extended to a first order three

compartment model. This model was verified by a Computer Simulation and

compared to data in the literature (Batschelet et al. 1979).

In another examination with more probands, the elimination half-

lives of lead in blood were measured. A weak correlation between Pb

steady-state concentrations and the corresponding elimination halflife

(tl/2) was seen. The hypothesis that different renal clearances were

responsible for different elimination halflives could not be confirmed

in a subsequent experiment: renal clearance values were almost equal-

amongst the probands (0.007 ml/min).

The secretion fron lead into the intestinal tract, however dld seem to

correlate with a low Pb steady-state concentration and a Short tl/2. In

an experiment with one female and two male probands with the lovest and

hlghest Pb steady-state concentrations, respectively, the female had a
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2-4 times higher endogenous faecal clearance than dld the males (0.051-

0.135ml/ain and 0.021-0.039 ml/min).

It appears therefore, that differences in endogenous faecal clearance of

Pb, and thus differences in the halflife of Pb in the blood, could be

one explanation for variations in Pb steady-state concentrations and

lead body burdens among normally exposed persons.
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