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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie untersucht die Möglichkeiten einer versuchsbegleitenden

medikamentösen Schmerzbekämpfung bei Ratte und Maus.

STOFFE: Es wurden fünf zentral wirkende Analgetika verwendet Der Agonist

TRAMADOL, der partielle Agonist BUPRENORPHIN, der Agonist/Antagonist NALBUPHN

sowie zwei Nicht-Opioide, FLUPIRTIN und D16949. Die Stoffe wurden zunächst

akut, danach subchronisch (zwei bis über sieben Wochen) appliziert Die

Dauerzufuhr erfolgte oral via Trinkwasser (Mäuse, Ratten) oder subcutan via

implantierte osmotische ALZET R Minipumpen (Ratten).

METHODEN: Die Schmerzlinderung wurde mittels klassischer Schmerztests (meist

Elektroschmerz und Writhing-Test, ferner Hot plate, Tail-flick und Tail-pinch)

ermittelt Bei Dauerzufuhr wurde auch die Aktivität in einem Labyrinth

untersucht Indem jeweils bei der Hälfte der Tiere Entzündungen an den

hinteren Fusssohlen erzeugt wurden, konnte gleichzeitig die schmerzbedingte

Aktivitatsreduktion gemessen werdea Bei Mäusen wurden auch Abhängigkeitstests

durchgeführt (Naloxon-Injektion).

RESULTATE: In den Akuttests waren folgende minimale Dosierungen befriedigend

wirksam: TRAMADOL5-10 mg/Kilo Körpergewicht (p.o„ s.c); BUPRENORPHIN:

0.05-0.1 (s.c)-0.2 (p.o.) mg/kg KG ; NALBUPHN: 1.5 (s.c)-5 (p.o.) mg/kg KG;

FLUPIRTIrtl5-20 (s.c)-50 (p.o.) mg/kg KG; D16949:4 mg/kg KG. p.o.

Bei Dauerzufuhr lauten die Ergebnisse wie folgt

TRAMADOL: 77 mg/Kilo Körpergewicht und Tag (s.c) bewirkten bei Ratten in

konventionellen Tests eine ca 50%ige Reaktionsschwellenanderung und

verhinderten eine schmerzbedingte Aktivitatsreduktion im Labyrinth-Oedemtest,

ohne das Verhalten anderweitig wesentlich zu beeinträchtigea Bei Mäusen

wirkten 115 mg/kg KG.d (p.o.) teils befriedigend, teils unzureichend. Sie

erzeugten keine wesentlichen Verhaltenseffekte. Zwei Tiere von 8 wurden

substanzabhängig.

BUPRENORPHIN: 0.1 mg/kg KG.d (s.c) wirkten bei Ratten in allen Tests ungenügend,

erzeugten aber im Oedemtest Sedation und Anzeichen von Stereotypiea Bei

Mäusen wirkten 0.8 mg/kg KG.d (p.o.) ungenügend; die Resultate des Labyrinthtests

sind unklar, doch schien der Stoff leicht sedierend zu wirkea Abhängigkeit

trat nicht auf.
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NALBUPHN: 8.4 mg/kg KG.d (s.c) wirkten bei Ratten im Writhing-Test befriedigend;

im Labyrinthtest verhinderten sie eine Reduktion der lokomotorischen, nicht

aber der lokalen Aktivität und erzeugten Sedatioa Bei Mausen reduzierten 42

mg/kg KG.d (p.o.) die Schmerzzeichen um ca 40% und wirkten im Labyrinthtest

stimulierend (v.a Lokalaktivität). Nur ein Tier von 16 wurde abhängig.

D16949: 3.2 mg/kg KG-d (s.c) änderten bei Ratten die Reaktionsschwelle in

Standardtests um nur etwa 30%, verhinderten aber im Labyrinthtest eine

Aktivitätsreduktioa Ausser einer (fraglichen) Sedation traten keine

Verhaltensänderungen auf. Bei Mäusen wirkten 14.5 mg/kg KG.d (p.o.)

befriedigend (ca 40% Hemmung der Schmerzzeichen) und im Labyrinthtest leicht

stimulierend. Abhängigkeit trat nicht auf.

Aufgrund dieser Resultate erscheint eine befriedigende, mehrwöchige

Schmerzlinderung bei Ratten und Mäusen möglich. Es werden Dosierungs-

Empfehlungen für die subchronische Zufuhr der untersuchten Stoffe gegebea

SUMMARY

The present study investigates the possibilities of a pharmacological

attenuation of pain during animal experimentatioa

COMPOUNDS: Five centrally acting analgesics were studied: the agonist TRAMADOL,

the partial agonist BUPRENORPHINE, the agonist/antagonist NALBUPHNE, and two

non- Opioids, FLUPIRTfE and D16949. The drugs were first administered

acutely, then subchronically (2-7 weeks). The continuous administration was

oral (mice, rats) or subcutaneous via implanted osmotic ALZET R minipumps

(rats), respectively.

METHODS: Pain attenuation was measured by Standard pain tests (mostly

electrostimulation and writhing, but also hot plate, tail flick, and tail

pinch tests). During continuous administration, the activity in a maze was also

investigated. Pain-induced activity reduction could be measured by inducing

hind foot päd inflammation in 50% of the animals. Mice were also subjected to

dependence tests by injecting Naloxone.

RESULTS: h acute tests, the following dosages provided a satisfactory degree

of analgesia-
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TRAMADOL5-10 mg/kilogram body weight (p.o., s.c); BUPRENORPHNE:0.05-0.1

(s.c)-0.2 (p.o.) mg/kg BW ; NALBUPHNE: 1.5 (s.c}-5 (p.o.) mg/kg BW;

FLUPIRTINE:15-20 (s.c.)-50 (p.o.) mg/kg BW; D16949:4 mg/kg BW. p.o.

For the continuous administration, the results were

TRAMADOL 77 mg/kilogram body weight and day (s.c, rats) changed reaction

thresholds by 50% and inhibited a pain-induced activity reduction in the maze

without further changes in behaviour. In mice, 115 mg/kg BW.d were satisfactorily

effective, but failed in some tests. They did not produce any substantial

behavioural effects. Two mice out of eight became dependent

BUPRENORPHINE: 0.1 mg/kg BW.d (s.c, rats) were insufficient in all tests, but

produced sedation and signs of stereotypical behaviour in the maze. In mice,

0.8 mg/kg BW.d (p.o.) were insufficient The maze results are unclear, yet

there seems to be a slight sedatioa No dependence occurred.

NALBUPHNE: 8.4 mg/kg BW.d (s.c, rats) were effective in the writhing test; they

inhibited a reduction of locomotor (though not local) activity in the maze and

produced sedatlon, too. In mice, 42 mg/kg BW.d (p.o.) reduced pain signs by 40%

and stlmulated activity (predomlnantly local activity) in the maze. One animal

out of 16 became dependent

Dl6949: 3.2 mg/kg BW.d (s.c, rats) changed reaction thresholds in Standard

tests by ca 30%, but inhibited activity reduction in the maze. No behavioural

effects except a (questionable) sedation were seea In mice, 14.5 mg/kg BW.d

(p.o.) were effective (reduction of pain signs by 40%) and slightly stimulating

in the maze No dependence was seea

Reviewing these results, a satisfactory pain attenuation lasting several weeks

seems possible in rats and mice. Dosage recommendations are given for the

subchronical administration of the Compounds investigated.


