
ETH Library

Evaluation automatisierter
Testmethoden an Ratten in der
Verhaltensteratologie
Methylquecksilber und Ethanol

Doctoral Thesis

Author(s):
Hodel, Beat

Publication date:
1988

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000579621

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-000579621
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. 8660

Evaluation automatisierter Testmethoden

an Ratten in der Verhaltensteratologie:

Methylquecksilber und Ethanol

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der Naturwissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZUR ICH

vorgelegt von

BEAT HODEL

Dipl. Zool. Universität Zürich

geboren am 7. September 1957

von Willisau-Land (LU)

Angenommen auf Antrag von _ _

Prof. Dr. Ch. Schlatter, Referent Cc ,
Utk &. ft^V

Prof. Dr. G. Zbinden, Korreferent / i~\ I?
, $ §

Zürich 1988

Zentralstelle der Studentenschaft



-116-

7. ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen einer europäischen Ringstudie in Verhaltensteratologie

wurden am TiermodelI drei automat isierte Testmethoden, die

Ultraschallvokalisation von jungen Ratten, sowie die opérante

Konditionierung (Skinner-Box) und das Verhalten im Wohnlabyrinth bei

Adulttieren, nach folgenden Kriterien evaluiert: 1) Empfindlichkeit,

2) Durchführbarkeit, also die Anwendbarkeit für routinemassiges

Testen, 3) Gültigkeit, das heisst Interpretierbarkeit der Resultate

und mögliche Extrapolation auf den Menschen. Zu diesem Zweck wurde

Rattenmüttern vorgeburtlich chemische Substanzen (MethylquecksiIber

oder Ethanol) verabreicht, deren teratogene Wirkung sowohl beim

Menschen als auch beim Tier bereits gut untersucht worden ist, und das

Verhalten der Nachkommen getestet. Insgesamt sind im Rahmen der

vorliegenden Arbeit drei Experimente durchgeführt worden:

In einem ersten Experiment wurden Rattenmütter von Tag 6 bis 9 der

Trächtigkeit mit verschiedenen MethylquecksiIberdosen (0, 0.025, 0.05,

0.5 oder 5 mg pro kg Körpergewicht) behandelt. Das Ziel dieses

Experiments war die Empfindlichkeitslimite der verschiedenen

Testvariablen zu bestimmen. Allerdings konnte nur für die Variable

Wegwiederholungsfrequenz des Wohn labyrinths eine eindeutige Grenze

gezogen werden. So war eine statistisch signifikante Erhöhung dieser

Variable ab einer Behandlung mit 5.0 mg pro kg Körpergewicht

festzustellen, das heisst die mit der höchsten Dosis behandelten

Ratten zeigten ein erhöhtes Stereotypieverhalten. Die ebenfalls

registrierte Erhöhung der Passivität in der Skinner-Box zeigte

hingegen keine eindeutige Dosisabhangigkeit.

In einem zweiten Experiment mit der gleichen Substanz wurde der

Zeitpunkt der Behandlung variiert. Neben einer unbehandelten

KontrolIgruppe erhielten die Ratten nur noch die höchste Dosierung,

nämlich 5.0 mg pro kg Körpergewicht, und zwar die eine Gruppe von Tag

9-12 und die andere von Tag 12-15. Es zeigten sich, mit einer Ausnahme

(lokomotorische Aktivität der Weibchen im Wohnlabyrinth), keine vom

Zeitpunkt der Behandlung abhängigen Effekte. Jedoch hatten wiederum

die genau gleichen Variablen angesprochen wie im ersten Experiment
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(Passivität in der Skinner-Box und Wegwiederholungsfrequenz im

Wohn labyrinth).

Im dritten Experiment wurde Ethanol als Testsubstanz verwendet, weil

Ethanol beim Menschen besser untersucht ist (Fetal alcohol syndrome)

und sich demzufolge die Effekte beim Tier besser mit denjenigen beim

Menschen vergleichen lassen als bei MethylquecksiIber, wo das Wissen

beim Menschen hauptsächlich von zwei Unglücksfällen in Japan

(Minamata) und Irak stammt. Rattenmütter erhielten von zwei Wochen vor

der Paarung bis zum Ende der Trächtigkeit eine Flûssigdiat, welche 0,

20, 30 bzw. 35 Kalorienprozent Ethanol, oder einen isokalorischen

Ersatz aus Saccharose, enthielt. 35% Ethanol erwies sich als eine zu

hohe Dosis: Beobachtet wurde ein massiver Körpergewichtsverlust bei

den Müttern und eine GeburtenreduktIon. Bei den anderen behandelten

Gruppen konzentrierten sich die messbaren Effekte vor allem auf das

Jugendalter und drückten sich in einer schwächeren

Körpergewichtsentwicklung, einer verspäteten Augenöffnung und einer

Entwicklungsverzögerung der Anzahl Schreie pro Minute bei der

Ultraschallvokalisation aus. Im Erwachsenenalter waren die Effekte

jedenfalls gering und konzentrierten sich ausschliesslich auf das

Verhalten In der Skinner-Box. Als auffälligster Effekt zeigte sich bei

beiden Geschlechtern eine Verkürzung der Antwortsdauer. Ferner wurde

geschlechtsspezifisch eine Veränderung bei verschiedenen

Aktivitätsvariablen festgestellt. Wenn man die beim Tier beobachteten

Effekte mit den Auswirkungen beim Menschen vergleicht, findet man,

dass zwar die im Jugendalter festgestellte Entwicklungsverzögerung

auch beim Menschen ein typisches Zeichen des FAS darstellt, wogegen

sich für die im Lernverhalten beobachteten Effekte (Skinner-Box) beim

Menschen keine Paralellen finden lassen.
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8. SUMMARY

As part of an inter laboratory study on behavioral teratology (EIBT),

three automated test methods, namely, ultrasonic vocalizations of rat

pups, operant conditioning (Skinner-box), and behavior in a wheel

shaped activity monitor, were evaluated in an animal model with

respect to sensitivity, feasibility (applicability for routine

testing) and validity (whether the results can be interpreted or

extrapolated to humans). For this purpose, rat dams were treated with

the known animal and human teratogens methylmercury or ethanol, and

the behavior of the offspring was measured. Three experiments were

done:

In a first experiment rat dams were treated from day 6 to 9 with one

of five different doses of methylmercury (0., 0.025, 0.05, 0.5 or 5.0

mg/kg bw). The aim of this experiment was to determine the sensitivity

limit of the different test variables. However only for the variable

"path iteration frequency" could a sensitivity limit be determined

(statistical significant increase in the highest dose group). In

contrast, the increase of "passiveness" in the Skinner-box showed no

clear dose dependency.

In a second experiment with methylmercury the time of treatment was

varied. One group received 5 mg/kg bw from day 9-12, the other from

day 12-15 of pregnancy. With one exception (locomotor activity of the

females in the wheel shaped activity monitor), the observed effects

seemed to be independent of the time of treatment. However, the same

variables were affected as in the first experiment.

In a third experiment ethanol was used as test substance, because

ethanol has been better characterized in humans (fetal alcohol

syndrome) than has methylmercury. Therefore the observed effects of

animals could better be compared to humans. Four groups of rat dams

received a liquid diet during the entire pregnancy. This diet

contained the alcohol (0, 20 30 or 35 caloric percent) or an

isocaloric replacement of sucrose. If one compared the observed

effects of the animal study with effects in humans, both showed a



delayed development. However, it was not possible to extrapolate the

registered effects in learning behavior (Skinner-box).


