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Summary

Aluminium is, with a portion of about 8% of the earths crust, the most

frequent of the metallic elements and the third most frequent of all ele¬

ments after oxygen and silica. Aluminium is one of the elements that is

being leached from the bedrock and aluminium containing soils in the sequel
of bedrock and soil acidification by acid rain. Dwindling fish populations
and fish kills after the beginning of snow melt have often been observed

in connection with acidification and high aluminium concentrations in the

water. The literature concerning the toxic effects of aluminium on fish still

shows very many discrepancies as to the toxic mechanisms involved. These

discrepancies may be a result of the different water quaüties and fish species
used for experimentation.

The aim of this thesis was to obtain more information as to the mecha¬

nisms involved in the toxicity of aluminium by using a well defined expe¬

rimental medium, rainbow trout which are comparable in susceptibility to

the salmonids exposed in the acidified lakes, and an aluminium fractionation

teehnique so as to relate the toxic effects found to certain aluminium fracti¬

ons present. Exposing rainbow trout to pH values between pH 5.0 and 5.6

and to aluminium concentrations between 100 and 1000 pg Al/L, allowed to

distinguish three different mechanisms of toxicity: i.) enhanced electrc-

lyte loss due to inhibition of electrolyte uptake mechanisms resulting from

an interaction of labile-AI with the gill epithelia and the enzymes located

therein; ii.) the cytotoxicity of labile-Al leading to a forced prolifera-
tion of epithelial cells, subsequently to an obstruction of the interlamellar

water ways, thus to a reduced gas-exchange in the gills, and consequently
to an asphyxiation of the fish exposed; and iii.) high concentrations of

inorganic polymeric AI were shown to induce clogging of the gills with mu-

cous, thus again leading to an asphyxiation of the fish exposed. In addition,
aluminium was shown to aecumulate in the organs of fish chronically ex¬

posed to aluminium containing food. No toxic effects in connection with

high concentrations of this so called "body-Al" were observed. Measuring

plasma aluminium concentrations (PAC), revealed that the PAC was posi-

tively correlated with the ambient aluminium concentration in the water,



thus reflecting an uptake of aluminium over the gill. This so called "gill
uptake dependent AI", as opposed to the "body-Al", seemed to have only
a slight toxic effect on the fish, as mortality was not higher when high PAC
levels were recorded. The increase of electrolyte loss with increasing PAC

levels may point to an interaction of "gill uptake dependent AI" with the

enzymes mediating electrolyte uptake.
Switzerland was not excluded from the catastrophical effects of acid rain.

Surveys concemed with the effects of the continuous acid input on alpine
lakes showed that the pH in many lakes declined in some cases by more than

one pH unit within the last ten years. As most of the affeeted lakes were

situated in a region with crystalline geology, an enhanced leaching of alu¬

minium from the bedrock and thus increased concentrations of aluminium

had to be expected. Three aeidified lakes were investigated regarding the

chemical composition and the population Status of endemic fish. This in¬

vestigation revealed that all lakes contained high aluminium concentrations

and that in only one of the lakes, Lake Laiozza, fish were still present.

Stocking one- and two-year old brown trout in Lake Laiozza resulted

in the death of all fish within 92 hours of exposure, the toxicity of the

dilute lake water being significantly higher than the toxicity of the same

aluminium concentration in the medium of the laboratory. The death of

the fish was not only a result of an enhanced electrolyte loss but also a

result of asphyxiation due to an increased mueification and damage of the

gills, thus revealing the same three mechanisms identified in the laboratory

experiments.
A comparison of the laboratory medium with the Lake Laiozza water

showed that the concentrations of NaCl and Ca were by a faetor 120 - 600

higher in the medium, thus pointing to a possibly mitigating effect of NaCl

and Ca on aluminium toxicity.

Subsequent laboratory experiments with a medium called "synthetic

Laiozza", simulating the conditions in Lake Laiozza, yielded the same mor¬

tality and effects as observed in the field experiment, thus confirming the

assumption that aluminium was the toxicant, especially as the fish in an

identical experiment without aluminium were not affeeted. Lowering the

aluminium concentration to 33±4 /xg Al/L significantly increased the sur-

vival of the fish, but this concentration was still acutely toxic. The fish

in this experiment died solely due to the cytotoxic and enzyme inhibitory
characteristies of labile-AI.

As the mitigating effects of calcium on aluminium toxicity were already
described in the literature, the following experiments focused on the possibly
mitigating effects of NaCl. Exposing two-year old brown trout in "synthetic
Laiozza" medium with varying NaCl additions (0, 0.125, 0.25, 0.5, and 4.0



meq/L) to a pH 5.35±0.05 and 100 pg Al/L, showed that survival is prolon¬
ged only at the highest NaCl addition. On the other hand, the inhibitory
effects of aluminium on the enzymes mediating Na uptake were reduced in

all experiments, the uptake inhibition decreasing with increasing ambient

NaCl concentration. These results suggest that not only ambient Ca, but

also ambient NaCl plays an important role in the detrimental effects of

aluminium on fish in acidified waters.

As most enzymes regulating electrolyte uptake are located in the Chlo¬

ride cells situated in the basal lamina of the fish gill, the question was raised

whether a proliferation of chloride cells could offer some protection against
electrolyte loss. An experiment was carried out with two groups of fish, one
acclimatized for seven days to "synthetic Laiozza" without aluminium, the

other acclimatized for seven days to "synthetic Laiozza" enriched with 4.0

meq NaCl/L and again without aluminium. The different acclimatizations

resulted in a proliferation of chloride cells in the group without NaCl addi¬

tion. Subsequently exposing the two groups to "synthetic Laiozza" at pH
5.35 and 100 pg Al/L resulted in an almost identical survival time. Even

though chloride cell proliferation did not increase survival, a reduced rate

of electrolyte loss seemed indicated. These results suggest that the chloride

cell proliferation may reflect a compensatory mechanism in fish exposed to

dilute acidified water. The compensatory mechanism though seems to of¬

fer only little protection from aluminium intoxication, especially when, as

shown above, the enzyme inhibitory effects are not the only detrimental

effects induced by aluminium intoxication.



Zusammenfassung

Aluminium ist, mit einem Anteil von ca. 8% an der Erdkruste, das häufigste
der metallischen Elemente, und das dritt häufigste von allen Elementen nach

Sauerstoff und Silicium. Aluminium ist auch eines der Elemente, welche in

der Folge von starken Ansäuerungen des Gesteins und Aluminium haltiger
Böden durch sauren Regen, aus den Gestein und den Böden herausgelöst
werden.

Abnehmende Anzahl von Fischpopulationen und Fischsterben nach Be¬

ginn der Schneeschmelze sind Beobachtungen die vielfach in Zusammenhang
mit der Ansäuerung und der erhöhten AI-Konzentrationen in den Gewässern

gemacht wurden. Die Angaben in der Literatur zur toxischen Wirkung von

Aluminium auf Fische sind bezüglich der Wirkungsmechanismen von Alu¬

minium recht widersprüchlich. Diese Widersprüche scheinen ihre Ursache

in den verschiedenen Wasserqualitäten und Fischarten zu haben, welche für

Aluminium Toxizitäts Experimente eingesetzt wurden.

Das erklärte Ziel dieser Arbeit war es mehr Grunddaten über die toxi¬

schen Wirkungsmechanismen im Labor zu erarbeiten und in einer späteren
Phase im Feld zu verifizieren. Um das "Nachvollziehen" und den Vergleich
der Laborexperimente mit Daten anderer Autoren zu ermöglichen, wurde

mit einem definierten synthetischen Medium und mit der Regenbogenfo¬
relle, welche bezüglich der Empfindlichkeit gegenüber Aluminium Intoxika¬

tionen mit den Salmoniden in den angesäuerten Gewässern zu vergleichen
ist, gearbeitet. Mit Hilfe einer Aluminium Fraktionierungstechnik wurde

das Wasser-AI in verschiedene Fraktionen unterteilt, um so diejenige Frak¬

tion zu ermitteln welche die toxischen Effekte bewirkte.

Die Ergebnisse der Experimente, bei welchen Regenbogenforellen ver¬

schiedenen pH's (pH 5.0 bis 5.6) und AI-Konzentrationen (100 bis 1000 pg

Al/L) ausgesetzt wurden, ermöglichten die Unterscheidung von drei toxi¬

schen Wirkungsmechanismen: i.) einen erhöhten Elektrolytverlust der

Fische aufgrund der Inhibition der Elektrolytaufnahme Mechanismen, wel¬

che ihrerseits durch eine Interaktion von anorg. monomerem AI mit dem

Kiemenepithel und den darin lokalisierten Enzymen zustande kommt; ii.)
eine zytotoxische Wirkung von anorg. monomerem AI, welche zu einer for-
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eierten Proliferation von epithelialen Zellen, einer Fusion der Lamellen, und

in der Folge zu einer Versperrung der interlamellaren Wasserbahnen führt,
was einen verminderten Gas-Austausch in der Kieme und schlussendlich ein

Ersticken der exponierten Fische zur Folge hat; und üi.) eine Verstopfung
der Kiemenlamellen mit Schleim, was im Zusammenhang mit auf das Kie¬

menepithel präzipitierende anorg. polymere AI gesehen wird, und aufgrund
des verminderten Gas-Austausches auch zum Ersticken der Fische führt.

Zusätzlich konnte eine Akkumulation von AI in den Organen von Fi¬

schen festgestellt werden, welche über längere Zeit mit AI haltigem Futter

gefüttert wurden. Diesem "Körper-AI" konnten keine toxischen Eigenschaf¬
ten nachgewiesen werden. Die Messungen von Plasma Aluminium Konzen¬

trationen (PAK) zeigten, dass bei erhöhten AI-Konzentrationen im Wasser

gleichzeitig auch die PAK Spiegel erhöht waren, was wiederum als Nach¬

weis für eine Aufnahme von Aluminium über das Kiemenepithel gesehen
werden darf. Das sogenannte "Kiemenaufnahme abhängige AI" ,im Unter¬

schied zum "Körper-AI", scheint nur einen kleinen Anteil an der toxischen

Wirkung zu haben, sind doch die gemessenen Mortalitäten vom PAK un¬

abhängig. Es konnte jedoch ein erhöhter Elektrolytverlust bei gleichzeitig
erhöhtem PAK festgestellt werden, was auf eine Interaktion des "Kiemen¬

aufnahme abhängigen AI" mit den Elektrolyt regulierenden Enzymen weist.

Die Schweiz wurde nicht von den katastrophalen Auswirkungen des sau¬

ren Regens verschont. Zeigten doch Untersuchungen über den Zustand der

Tessiner Bergseen, dass viele Bergseen stark versäuert sind, und, dass der

pH einzelner Seen innerhalb 10 Jahren um ca. 1 pH Einheit gesunken ist.

Da sich die meisten dieser Bergseen in geologisch kristallinem Gebiet befin¬

den, stellte sich die Frage ob die AI-Konzentrationen in diesen Seen erhöht

sind und ob die vor zehn Jahren bestehenden Fischpopulationen noch exi¬

stieren. In der Folge wurden drei nachgewiesenermassen angesäuerte Seen

auf den Aluminium Gehalt des Wassers und auf die Populationsstärke un¬

tersucht. Alle drei Seen wiesen erhöhte AI-Konzentrationen auf, und nur

im Lago Laiozza konnten noch ein Exemplar eines Bachsaiblings gefangen
werden.

Um auf die Ursache dieser Populationsverluste zu kommen wurden ein-

und zwei-jährige Bachforellen im Lago Laiozza ausgesetzt. Alle Fische star¬

ben innerhalb 92 Stunden. Die Toxizität von Aluminium im Lago Laio¬

zza Wasser war demzufolge einiges höher als die Toxizität derselben AI-

Konzentration im synthetischen Medium des Labors. Die Todesursache war

nicht nur einen erhöhten Elektrolytverlust sondern auch Erstickung durch

eine Verschleimung und Degeneration der Kiemen. Es konnten also alle drei

Wirkungsmechanismen welche im Labor gefunden wurden, auch im Feldver¬

such festgestellt werden.
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Einen Vergleich des synthetischen Mediums mit dem Lago Laiozza Was¬

ser ergab einen 120 - 600 fach höheren NaCl und Ca Gehalt im synthetischen
Medium, was bedeuten könnte das NaCl und Ca eine mildernde Wirkung
auf die Toxizität von Aluminium hat.

Im Anschluss an das Feldexperiment wurde versucht die Bedingungen
des Feldexperiments im Labor nachzuvollziehen. Dabei wurde ein synthe¬
tisches Medium, "synthetisches Laiozza" genannt, mit ca. der gleichen Zu¬

sammensetzung wie das Lago Laiozza Wasser benutzt. Gleicher pH und AI-

Konzentration wie im Lago Laiozza hatten dieselben Auswirkungen auf die

Bachforellen wie sie schon im Feldversuch gefunden wurden. Ein Parallelver¬

such ohne Aluminium hatte keine Mortalität zur Folge, was die Annahme,
dass Aluminium das toxische Agens im Lago Laiozza war, bestätigte. Eine

Reduktion der AI-Konzentration auf 33±4 pg Al/L führte wohl zu einer

Verlängerung der Ueberlebenszeit; die gewählte Konzentration war jedoch
immer noch akut toxisch. Die Fische in diesem Experiment starben, im

Gegensatz zu den Fischen im Lago Laiozza und im Folgeexperiment, nur an

der zytotoxischen und Enzym inhibierenden Wirkung von Aluminium.

Da die mildernde Wirkung von hohen Ca-Konzentrationen im Wasser

auf die AI Toxizität bereits aus der Literatur bekannt war, konzentrierte

sich das Interesse der folgenden Versuche auf die mögliche mildernde Wir¬

kung von hohen NaCl Konzentrationen. Wiederum wurden zwei-jährige
Bachforellen in "synthetischem Laiozza" mit verschiedenen NaCl Additio¬

nen (0, 0.125, 0.25, 0.50, und 4.0 meq/L) einem pH 5.35±0.05 und 100 Mg

Al/L ausgesetzt. Die Versuche zeigten einerseits, dass nur bei der höchsten

NaCl Addition die Ueberlebenszeit verlängert wurde, und andererseits, dass

die inhibierende Wirkung von anorg. monomerem AI auf die Enzyme, wel¬

che die Na Aufnahme regulieren, schon bei einer geringen Erhöhung der

NaCl Konzentration im Wasser vermindert wurde. Diese Resultate weisen

darauf hin, dass nicht nur die Ca Konzentration sondern auch die NaCl

Konzentration im Wasser einen wesentlichen Einfluss auf die Toxizität von

Aluminium in angesäuerten Gewässern ausübt.

Da die meisten Enzyme welche die Elektrolytaufnahme regulieren in den

Chlorid Zellen der Basal Lamina des Kiemenepithels zu finden sind, stellte

sich die F_age, ob die Proliferation der Chlorid Zellen, wie sie schon oft beob¬

achtet wurde, einen Schutz gegen einen erhöhten Elektrolytverlust bietet.

Um diese Frage zu klären wurden zwei-jährige Bachforellen bei verschie¬

denen Bedingungen während 7 Tage akklimatisiert. Die erste Gruppe in

"synthetischem Laiozza" ohne Aluminium, und die zweite Gruppe in "syn¬
thetischem Laiozza" mit 4.0 meq NaCl/L, auch wieder ohne Aluminium.

Die verschiedenen Akklimatisierungsbedingungen führten zu einer Prolife¬

ration von Chlorid Zellen in der ersten Gruppe, während dies in der zweiten
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Gruppe nicht der Fall war. In der Folge wurden Tiere aus beiden Gruppen
einem pH 5.35±0.05 und 100/ig Al/L in "synthetischem Laiozza" ausge¬

setzt. Die mittlere Ueberlebenszeit war bei beiden Gruppen ca. gleich. Der

Elektrolytverlust pro Zeiteinheit war jedoch bei der ersten Gruppe kleiner,
was die Annahme bestätigt, dass die Chlorid Zell Proliferation eine Kom¬

pensationsreaktion auf die Enzyminhibition darstellt. Diese Kompensati¬
onsreaktion als solche bietet wenig Schutz gegen eine allfällige Aluminium

Intoxikation, ist doch der Elektrolytverlust nicht der einzige Wirkungsme¬
chanismus.
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