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8 . ZUSAMMENFASSUNG

Die meisten Patienten mit Nierenversagen leiden an einer

Anämie. Blutentnahmen sind bei solchen Patienten auf ein ab¬

solutes Minimum zu beschränken. Andererseits sind häufige

Kontrollen der Blutelektrolyte, vor allem während der Hämo¬

dialyse, äusserst wertvoll.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Messsystem ent¬

wickelt, welches die direkte in-vivo Erfassung von Na+-, K+-

und Ca2+-Aktivitäten bzw. -Konzentrationen in Blut während

der Hämodialyse ermöglicht.

Grundsätzliche Probleme, die in Zusammenhang mit dem ent¬

wickelten Messsystem relevant sind (z.B. Strömungs- und

Flüssigkeitspotentiale, Kalibrierung des Systems, Einfluss

von Proteinen auf die potentiometrische Messkette), wurden

diskutiert.

Miniaturisierte Na+-, K+- sowie Ca -selektive Durchfluss¬

elektroden beruhend auf PVC-Membranen mit lonophoren und mit

verschiedenen hochlipophilen Weichmachern wurden entwickelt

und charakterisiert. Der Einsatz eines Trimellitsäureesters

(l,2,4-Tri-(2-ethylhexyl)trimellitat; TOTM) mit extrem hoher

Lipophilie als Membranlösungsmittel ermöglichte die Her¬

stellung von langlebigen Durchflusselektroden. Dank seiner

hohen Lipophilie zeigte dieser Weichmacher verglichen mit

herkömmlichen Membranlösungsmitteln eine 50-100mal geringere

Löslichkeit in Blut.

Im Hinblick auf einen in-vivo Einsatz der Messapparatur wurde

der Einfluss verschiedener Sterilisationsverfahren auf die

Systemkomponenten und insbesondere auf die ionenselektiven

Durchflusselektroden untersucht. Die Entkeimung mit 7-Strah-

lung erwies sich für die Elektroden als Methode der Wahl,
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wogegen die Ethylenoxid-Sterilisation für die Dialysierzelle

am besten geeignet war.

Die Toxizität der Membrankomponenten wurde abgeklärt. Eine

gesundheitliche Beeinträchtigung des Patienten durch Intoxi¬

kation mit ins Blut extrahiertem Membranmaterial konnte auf¬

grund der extrem kleinen eingesetzten Mengen dieser Substan¬

zen ausgeschlossen werden.

Das Messsystem wurde im klinischen Einsatz erprobt. Erste

Messungen belegten die grundsätzliche Einsatzmöglichkeit des

Systems zur kontinuierlichen Überwachung der Kationenkonzen¬

trationen in Blut während der Hämodialyse. Zu Beginn und am

Ende der Dialysebehandlung wurden jeweils mit einem kommer¬

ziell erhältlichen ISE-Elektrolyt-Analysator Vergleichswerte

ermittelt. Diese zeigten für die Ca^ -Konzentrationen eine

hervorragende Korrelation, während die Übereinstimmung der

Na - und K -Konzentrationswerte noch unbefriedigend war. Die

kontinuierlich ermittelten Na+-Konzentrationen lagen durch¬

wegs zu tief. Die Abklärung dieses systematischen Fehlers

wird Gegenstand weiterer Untersuchungen sein.
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9 . SUMMARY

Most of the patients with renal disease are suffering from

anaemia. Taking blood samples from these patients should be

limited to a minimum. Frequent controls of the blood

electrolytes are on the other hand of utmost importance,

especially during hemodialysis.

A system was developed which allowed the in-vivo on-line

measurements of the Na+-, K+- and Ca2+-activities and -con-

centrations, respectively, in blood during hemodialysis.

Basic problems in connection with the developed flow-through

system (e.g. the effects of Streaming and liquid junction

Potentials, the calibration of the system, the influence of

proteins on the cell assembly) were discussed.

A technique was developed to prepare miniaturized Na -, K -

and Ca^+-selective flow-through electrodes based on PVC mem¬

branes with ionophores and different types of highly lipo¬

philie plasticizers. The use of 1,2,4-tri-(2-ethylhexyl)tri-

mellitate (TOTM), a plasticizer of extremely high lipophili-

city, allowed the construetion of flow-through electrodes

with a life-time of several months. Due to its high lipophi-

licity TOTM showed a 50-100 times smaller solubility in blood

as compared to the normally used plasticizers for ion-

selective membranes.

Several methods of sterilization were tested" to investigate

their influence on the components of the flow-through system,

especially on the Potentiometrie behaviour of the ion-

selective electrodes.

The toxicity of the membrane components was checked in view

of a clinical appUcation of the flow-through system. There
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was no evidence of an intoxication of the patients during

hemodialysis.

The flow-through system was applied during hemodialysis to

monitor continuously the activities and concentrations,

respectively, of sodium, potassium and calcium ions in blood.

First results with this System were very promising. The accu¬

racy of the results gained by the on-line Potentiometrie

measurements was controlled by a commercially available elec-

trolyte analyzer at the beginning and at the end of the hemo¬

dialysis process.


