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ZUSAMMENFASSUNG

Aluminium (AI) ist mit 8% das häufigste metallische Element, und nach Sauerstoff

und Silicium das dritthäufigste aller Elemente In der Erdkruste. Die toxikologische Be¬

deutung von AI für gesunde Personen, die keiner beruflichen AI-Belastung ausgesetzt

sind, bleibt noch zu bestimmen. Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz füh¬

ren die täglichen, hohen oralen Dosen Al-haltiger Phosphatbinder häufig zu klinischen

Symptomen einer AI-Intoxikation. Infolge des AI-Transfers durch die Dialysatormem-

bran fOhren Al-kontaminierte DialysierflOssigkeiten zu einer parenterelen AI-Belastung.

Anderseits kann die Verwendung von Dialysat niedriger Al-Konzentretion einen

transmembranen AI-Transfer aus dem Blut in die OiaiyslerflOssigkeit bewirken. Die

Angaben in der Literatur zur Kinetik des AI-Transfers während der Hämodialyse sind

widersprüchlich. Diese Widersprüche haben ihre Ursachen in der Wahl unterschiedli¬

cher, zum Teil ungeeigneter Untersuchungskonzepte und nicht zuletzt auch in Fehlern

bei der quantitativen Bestimmung des AI. Der erste Teil dieser Arbeit beschreibt Stu¬

dien zur Charakterisierung des in vivo AI-Transfers während der Hämodialyse vor und

im Verlaufe der Desferrioxamin-Therapie. Der zweite Teil ist verschiedenen Unter¬

suchungen und Experimenten zur Optimierung der AI Spuren- und Ultraspurenanalytik

in komplexen, biologischen Probenmatrizes mittels Graphitofen-Atomabsorptions-

spektrometrie gewidmet.

ALUMIMIUM-TRANSFER WÄHREND DER HÄMODIALYSE

Die Kinetikstudien wurden in enger Zusammenarbeit mit der Nierenstation im Stadt¬

spital Waid (Zürich) durchgeführt. Die AI-Konzentrationen im Plasma der 10 beteilig¬

ten Langzeit-Dialysepatienten zu Beginn der Studien (80-160//g/l) waren von klini¬

scher Relevanz und gaben Hinweise für das Vorliegen einer erheblichen AI-Belastung

(Normalwerte <5//g/l).

Es konnte gezeigt werden, dass der AI-Transfer während der Hämodialyse aus der

Konzentrationsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang des Diafysators sowohl Im Blut,

wie auch Im Dialysat bestimmt werden kann. Ein falsches Resultat liefert hingegen

der Versuch, den Transfer aufgrund der AI-Konzentration Im Blut zu Beginn und am

Ende der Dialysesession zu bestimmen.

Unter Verwendung von Dialysat mit einer AI-Konzentration <4//g/l fand während

allen Hämodialysen ein AI-Transfer ins Dialysat statt; dabei wurde die total aus dem

Plasma eliminierte AI-Menge von durchschnittlich 230-360 //g im Dialysat wiederge¬

funden. Der Vergleich bezüglich aktiver Membranoberfläche ergab keinen Unterschied

in der Al-Elimlnationsleistung zwischen den beiden Kapillardialysatoren CFI 511 mit



einer konventionellen Cuprophan-Membran und F60 mit einer hochpermeablen Poly-

sulfon-Kunststoffmembran. Die mittleren, blut- und dialysatseitig bestimmte Plasma-

AI Clearance betrug 9-12 ml/min, die Clearance bezüglich wirksamem AI-Konzentrati¬

onsgradient (Dialysance) 60-90 ml/min. Diese Werte sind vergleichbar mit der Al-

Exkretionsleistung gesunder Nieren, dem wichtigsten Ausscheidungsorgan für AI. Der

transmembrane AI-Austausch wurde im Wesentlichen durch den wirksamen AI-

Konzentrationsgradienten an der Dialysatormembran beeinstimmt. Während den

routinemässigen Hämodialysen umfasste der ultrafiltrierbare und somit diffusible An¬

teil im Mittel lediglich 14-20% der totalen Plasma-AI Konzentration. Bei Dialysat-Al

Konzentrationen > 10 //g/l muss damit gerechnet werden, dass die ausgeprägte

Bindung der AI34-Ionen an hochmolekulare Plasmabestandteile eine AI-Elimination aus

dem Plasma ins Dialysat weitgehend verhindert.

Unsere Messungen ergaben, dass trotz der kontinuierlichen AI-Elimination während

der Dialyse hatte keine entsprechend hohe Abnahme der AI-Konzentration im Plasma

und/oder Blut-Ultrafiltrat stattfindet. Dies weist daraufhin, dass während der Hämo¬

dialyse Umverteilungsprozesse des akkumulierten Körper-AI im Gewebe und in Kör¬

perflüssigkeiten stattfinden. Der AI-Transfer kann deshalb nicht aus der Differenz der

zu Beginn und am Ende der Dialysesession bestimmten Plasma- und/oder Ultrafiltrat-

Al Konzentrationen abgeleitet werden.

Die intravenöse Verabreichung des AI3+-Chelators Desferrioxamin (DFO) bewirkte bei

den untersuchten Langzeit-Dialysepatienten innerhalb von 42 Stunden eine dosisab¬

hängige Vervielfachung der AI-Konzentration im Plasma und Ultrafiltrat, der ultrafil¬

trierbare Anteil erhöhte sich dosisunabhängig von rund 20% auf 75%. Diese Effekte

belegen die Mobilisierung von akkumulierten Körper-AI durch die Bildung des stabilen,

membrangängigen AI/DFO-Komplexes. Unter dem Einfluss des Chelators umfasst das

Al-Verteilungsvolumen ein Kompartiment von rund 20% des Körpergewichtes und

entspricht damit etwa dem Flüssigkeitsvolumen des Extrazellularraumes. Der DFO-

induzierte Anstieg des AI-Konzentrationsgradienten an der Dialysatormembran

bewirkte eine mittlere blut- und dialysatseitig simultan bestimmte AI-Elimination von

1.6-2.8 mg pro Dialysesession mit dem F60- und CF1511-Kapillardialysator, sowie

von 4.5 mg mit dem CF1511-Dialysator in Kombination mit der ALU-KartR

Aktivkohle-kartusche. Im Verlaufe der bis zu 2 Monate dauernden DFO-Therapie

betrug die AI-Elimination während den Hämodialysen 3-15 mg pro Woche. Die

mittlere blutseitig gemessene Plasma-AI Clearance- und Dialysance (F60: 47 und

88 ml/min; CF1511: 30 und 55 ml/min), wie auch die entsprechenden dialysatseitig

bestimmten Werte (F60: 43 und 83 ml/min; CF1511: 28 und 47 ml/min) belegen die

überlegene Eliminationsleistung des Dialysators F60 mit der hochpermeablen

Polysulfon-Kunststoffmembran. Durch die zusätzliche Verwendung der ALU-Kart"

Kartusche im extrakorporalen Blutkreislauf lassen sich auch mit dem Cuprophan

CF1511 Dialysator vergleichbar hohe Werte erreichen.



ALUMINIUM-ANALYTIK

Die Graphitofen-Atomabsorptlonsspektrophotometrie kann als die Analysenmethode

der Wahl für die Bestimmung von AI in komplexen, biologischen Proben betrachtet

werden. Die Literaturdaten zeigen jedoch, dass die Analyse niedriger AI-Konzentra¬

tionen (< 10 pg/1) heikel und häufig fehlerhaft ist. Neben den analytischen Problemen

bei der elektrothermalen Bestimmung des refraktären AI im Graphitofen bereiteten vor

allem Kontaminationen des Probenmaterials durch das allgegenwärtige AI grosse

Schwierigkeiten.

Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit entlarvten ungeeignete Gefäss und

Chemikalien als Hauptqueilen der AI-Kontaminationen, im gesamten Ablauf der

durchgeführten AI-Analysen wurden nur vorgereinigte Kunststoffbehälter verwendet,

welche auch bei längerem Kontakt mit verdünnter HN03 kein AI freisetzen. Zur Redu¬

zierung der Kontaminationsgefahr in Folge einer aufwendigen Probenvorbereitung

wurde die Vorbereitung komplexer Proben, wie Plasma und Dialysat, auf die Zugabe

eines säure- und detergenzhaltigen, matrixspezifischen «Reagenzien-Cocktails»

beschränkt.

Die AI-Bestimmung in in situ pyrolytisch beschichteten Graphitrohren erlaubte eine

Veraschung bei 1500-1650°C ohne messbaren Analytverlust und somit eine prak¬

tisch interferenzfreie Elementbestimmung während des anschliessenden Atomisier-

schrittes im «Maximum-power»-Modus. Die analytische Empfindlichkeit

(pg AI/1 % Absorption) variierte matrixabhängig im Bereich von 4.2 bis 7.3 pg AI;

daraus resultierte eine Nachweisgrenze von 0.2-1.5 //g/l bezüglich nativer Probe. Die

Matrixabhängigkeit der Empfindlichkeit erforderte die Kalibrierung der AI-Analysen mit

dem Standardadditions-Verfahren. Die Linearität des Messbereiches reichte bis

0.5 Absorbance, dies entsprach einer Konzentration in der nativen Probe von 50-

220 //g/l. Die Präzision, d.h. der Variationskoeffizient der Mehrfachbestimmungen von

Proben mit einem Al-Gehalt > 5 //g/l lag unter 5%, bei Mehrfachinjektionen derselben

Messlösung teilweise sogar unter 1%. Die Richtigkeit der mit der optimierten AI-

Bestimmungsmethode erzeugten Messdaten wurde durch die regelmässige Teilnahme

am Al-Qualitätskontrollprogramm des Robens Institutes (Guildford/GB) überprüft und

bestätigt.



SUMMARY

Aluminium (AI) makes up approximately 8% of the earth's crust, being the most

abundant metallic element, and following oxygen and Silicon the third most abundant

element. The toxicological signifieance of AI referring to healthy persons without an

occupational Al-exposition remains still to be determined. Excessive daily uptake of

AI caused by high oral doses of Al-containing phosphate binders in patients with

chronic renal failure, may result in the development of Al-intoxciation Symptoms.

Because of the Al-transfer across the dialyzer membrane the use of Al-contaminated

dialysis fluids ends in an additional, parenteral Al-Ioading. On the contrary, dialysate
of low Al-concentration used could produce a transmembrane Al-exchange from

blood into the dialysate. Published data concerning the transfer of AI during hemo-

dialysis are controversial. There is reason to believe, that these discrepancies may be

a result of different, partially inappropriate concepts chosen for investigation and not

at last shortcomings in the Al-quantification. The first part of this thesis deals with

the characterization of the intradialytic Al-transfer in vivo before and during desferri¬

oxamine therapy. The second part handles improvements of the trace and ultratrace

Al-analysis in complex biological sample matrices using graphite furnace atomic

absorption spectrometry.

ALUMINIUM-TRANSFER DURING HEMODIALYSIS

The kinetic studies were realized in close co-operation with the medical staff of the

renal unit, city hospital Waid (Zürich). The Al-concentration in the plasma of the 10

participating long-term dialysis patients at the beginning of the studies (80-160//g/l),

indicating a substantial Al-exposition, were of clinical relevance (normal values of

healthy persons <5//g/l).

Our studies demonstrate, that the Al-transfer during hemodialysis can be determined

by measuring simultaneously both, the difference between of the Al-concentration at

the inflow and outflow site of the dialyzer in the dialysate and in the blood. On the

other hand, the determination of the transfer that bases on the Al-concentration in

blood samples taken at the beginning and at the end of the dialysis-session yields an

erroneous result.

In all situations where the Al-concentration of the dialysate was <4//g/l an Al-trans¬

fer into the dialysate was found. The calculated total AI removed from plasma and

quantitatively found in dialysate during a 4-hours dialysis was 230-360 //g. No diffe¬

rence in the Performance of AI elimination regarding the active membrane surface,



between the capillary dialyzers CF1511 with a conventional cuprophan-membrane

and F60 with a highly permeable polysulfone-membrane was found. The mean dialy¬

zer plasma-AI clearance in the ränge of 9-12 ml/min and the clearance referring to

the active Al-concentration gradient (dialysance) of 60-90 ml/min are comparable to

the renal elimination efficiency by kidneys, the most important AI excretory organ, of

healthy individuals. The concentration gradient between diffusible plasma and dialy¬

sate AI mainly affected the AI exchange through the dialyzer's membrane. During

routine hemodialysis the ultrafiltrable, and therefore free diffusible fraction was found

to be only about 14-20% of the total plasma AI; thus, in case of dialysate AI concen¬

tration exceedlng 10 //g/l, the marked binding to high molecular plasma components

would likely have prevented an AI transfer from plasma into dialysate. The net AI

elimination was not paralleied by a corresponding decrease of the AI concentration in

plasma and ultrafittrate, indicating that during hemodialysis considerable redistribu¬

tion of accumulated AI takes place In body fluids and tissues. Hence, AI concentra¬

tion in plasma and/or ultrafiltrate determined at the beginning and at the end of the

dialysis session does not permit any assessment of the AI transfer across the dialyzer

membrane during hemodialysis.

The AI3+-chelating agent desferrioxamine (DFO), administrated intravenously to the

long-term dialysis patients at the end of the dialysis sessions, led to a dose-depen-

dent multiplication of the plasma and ultrafiltrate AI levels during subsequent 42

hours; the mean ultrafiltrable fraction showed a dose-independent increase to 75%,

compared to about 20% without premedication with DFO. These effects could be

attributed to the mobilization of tissue AI by the formation of the highly stable, diffu¬

sible AI3-*-/DFO complex. During DFO therapy the AI distribution volume comprises a

compartiment of about 20% of body weight, according to approximately the extra¬

cellular body volume. The DFO-Induced increase of the effective concentration gradi¬
ent at the dialyzer membrane resulted in a mean net AI elimination of 1.6-2.8 mg per

hemodialysis with F60 and CF1511 capillary dialyzers, compared to 4.5 mg with

CF1511 dialyzers in combination with ALU-Kart" activated charcoal devices. In the

course of the DFO therapy, up to two months, 3-15 mg AI per week were removed

during dialysis sessions. The mean dialyzer plasma-AI clearance and dialysance, as a

criterion for AI elimination efficiency, determined at the blood side (F60: 47 and

88 ml/min; CF1511: 30 and 55 ml/mln) and dialysate side of the dialyzer

(F60: 43 and 83 ml/mln; CFI 511: 28 and 47 ml/min) clearly document the superio¬

rity of the highly permeable polysulfone membrane. With the use of ALU-Kart" acti¬

vated charcoal device in series with cuprophan CF1511 dialyzers AI was removed as

effieiently as with polysulfone F60 dialyzers.


