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ZUSAMMENFASSUNG

Von verschiedenen Substanzen ist bekannt oder wird vermutet, dass sie autoimmune-

oder zumindest autoimmune Symptome aufweisende- Krankheiten auslösen können

Dies sind Uberempfindlichkeitsreaktionen, bei welchen genetische Faktoren eine Rolle

spielen Bei der Mehrzahl der Autoimmunkrankheiten handelt es sich um schwere

Komplikationen, welche sogar zum Tod der Betroffenen führen können Über die

Bedeutung der Einflüsse chemischer Substanzen bei der Entstehung dieser Krankheiten

ist jedoch noch relativ wenig bekannt Dies ist auch dadurch begründet, dass bei

Versuchstieren eine Autoimmunisierung nur vereinzelt zustande kommt Um eine

experimentelle Erforschung der chemisch induzierten oder beeinflussten

Autoimmunkrankheiten zu ermöglichen, genügt es nicht, einfache Toxizitätsstudien

durchzufuhren, in der Hoffnung, dass sich durch Behandlung einer grossen Anzahl von

Tieren oder Anwendung sehr hohen Dosen doch gelegentlich einmal ein autoimmunes

Krankheitsbild entwickeln könnte Vielmehr ist es notwendig, die Faktoren

kennenzulernen, welche bei der Entstehung autoimmuner Krankheitsbilder eine

wesentliche Rolle spielen

Aus zahlreichen klinischen Beobachtungen und Tierversuchen geht hervor, dass für die

Entstehung autoimmuner Krankheiten die Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC)

Antigene von entscheidender Bedeutung sind So wurde z B festgestellt, dass bei

verschiedenen, spontan ausbrechenden Autoimmunkrankheiten die Expression dieser

Antigene erhöht ist Deshalb war es von Interesse zu erforschen, ob Substanzen,

welche eine Autoimmunisierung zur Folge haben können, diesen Effekt im Experiment
ebenfalls hervorrufen Gleichzeitig war es nötig, auch die nicht immunologisch

bedingten toxischen Wirkungen der verschiedenen Behandlungen zu untersuchen und

von denjenigen Veränderungen abzugrenzen, welche durch Beeinflussung des

Irnmunsystems zustande kamen

Bevor die eigentlichen Experimente in Angriff genommen werden konnten, war es

notwendig, experimentelle Verfahren zu erproben und für die praktische Anwendung

zu standardisieren Besonders wichtig war der Nachweis der MHC Moleküle, welche

nach Optimierung der Quantifizierungsmethode mit einer Immunfluoreszenzmethode

markiert und mit Hilfe der Durchflusszytophotometrie gemessen wurden Für die

weitere Entwicklung der Methoden wurden folgende 3 Experimentsserien ausgeführt

Erstens wurde die MHC Antigen Expressionsstimulation durch Maus Interferon

(IFN) y in vitro geprüft Ab 2 U/ml erhöhte dieses Zytokin, konzentrationsabhängig,

die H-2K Moleküle Menge auf den MC57 Fibrosarkom Zellen Da sich das

Zellvolumen nicht veränderte, hatte IFN 7 nur Einfluss auf die Densität der Moleküle

an der Plasma Membran Zweitens wurde eine Substanz gesucht, welche, eventuell mit

zusätzlichen Polyinosm polycytidylsäure (Poly IC)-lnjektionen, eine

Autoimmunisierung verursacht Mit Oxyphenisatin (50 mg/kg p o
,
11 Tage) bildeten

sich bei C57BL/6 Mäusen jedoch weder Antikern-Antikörper (ANA) noch wurde eine

Hepatitis erzeugt Auch die Stimulierung mit Poly IC hatte keinen zusätzlichen

Einfluss Dagegen führten HgCl2 Injektionen (1 mg/kg s c, 4 Tage) bei Swiss ICR

Mäusen 3 Wochen nach Behandlungsbeginn zu einer starken Erhöhung der Serum

Konzentration an ANA, jedoch ohne gleichzeitig bei den Tieren eine Glomerulonephritis
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zu erzeugen Die zusätzliche Poly IC Behandlung brachte keine Änderung dieser

Befunde Wegen der ANA Bildung wurde die HgCl2-Behandlung beibehalten, jedoch

wurde die MHC Antigen Expression 24 h nach der letzten Injektion quantifiziert
Drittens wurde untersucht, ob für eine Expressionsmodulation eine zusätzliche

Behandlung mit Maus-IFN y oder Poly IC nötig wäre Verwendet wurden A SW Mäuse,

weil es ein Inzuchtstamm ist, von dem bekannt ist, dass er nach HgCl2 Behandlung

ANA bildet Eine kombinierte Behandlung erwies sich jedoch als überflüssig, da das

HgCl2 allem schon die MHC-Antigen Expression modulierte

Da HgCl2 bei Mäusen des H 23 Haplotypes eine starke ANA Produktion sowie eine

Glomerulonephritis induziert, dagegen bei Mäusen des H 2b-Haplotypes nur geringe

oder keine ANA-Stimulation und keine Nephritis verursacht, wurde die Behandlung am

A SW- beziehungsweise C57BL/6 Mäusestamm, durchgeführt Die

Expressionserhöhung der H-2K und la-Molekule war auf den Milz-Lymphozyten
beider Stämme ähnlich stark zu sehen Dagegen war ein solcher Effekt auf den

Thymozyten nur bei den C57BL76 Mäusen nachzuweisen Bezüglich der la Moleküle

scheint es, dass bei beiden Stämmen die I A Antigene gemessen wurden

Die übrigen Untersuchungen ergaben folgende Ergebnisse Nach der HgCl2 Behandlung

wiesen die C57B176 Mäuse eine geringfügige Thymusverkleinerung auf Bei den A SW

Mäusen entwickelte sich eine geringgradige Splenomegalie sowie Nierenvergrösserung
Letztere ist vermutlich auf eine Schwellung der Tubulus-Epithelien zurückzuführen,

welche jedoch histopathologisch nicht nachweisbar war IFN y (0,5 103 50 103 U)

schien die gleichen Nebenwirkungen auf den Nieren zu verursachen Nur 50 103 U

zeigte andere, ebenfalls geringe, Veränderungen Eine Erythrozyten Bildungshemmung

im Knochenmark, welche die Milz Hämopoiese erklärt, und eine Milzfollikel-

Atrophie Oxyphenisatin führte zu einer Lebervergrösserung bei den Weibchen,

welcher vermutlich eine Hepatozyten Schwellung zu Grunde liegt, die jedoch

histopathologisch nicht nachweisbar war 0 5 mg Poly IC hatte zumindest bei einem

Teil der Stämme eine oder mehrere, teilweise starke, Veränderungen der Leber, der

Nieren, des Knochenmarks, der Milz und des Thymus zur Folge, z B eine

Thymusverkleinerung, eine Milzfollikel Atrophie und eine verstärkte

Pencholangitis Der Hauptbefund war das Auftreten von organisierten

Lebervenenthrombosen bei C57BI76 Mäusen Ausserdem verursachte diese Substanz

eine starke Gewichtsabnahme bei allen Stämmen, was auf eine akute unspezifische
Toxizität hinweist

Folgende toxische Wirkungen konnten daher in dieser Arbeit festgestellt werden Bei

den Autoimmunisierungsversuchen trat eine Immundysregulation, in Form einer

verstärkten ANA Produktion auf Bei den 4 tägigen-Versuchen mit HgCl2 schien eine

Thymus Atrophie vorhanden zu sein Die Poly-IC- und die IFN-y-Behandlungen

zeigten ebenfalls Effekte auf das Immunsystem Die nicht immunologisch bedingten
toxischen Wirkungen der IFN y, Oxyphenisatin und HgCl2-Behandlungen waren nur

schwach ausgeprägt, die Poly-IC Injektionen hingegen zeigten stärkere Effekte

Die Wirkung von HgCl2 auf die MHC Antigen Expression ist, nach neueren

Literaturerkenntnissen zu schliessen, keine Ausnahme, da auch andere Substanzen,

welche eine Autoimmunisierung hervorrufen können, dieselbe stimulierende

Eigenschaft zu haben scheinen Dies könnte bedeuten, dass für die Entwicklung von
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zumindest einem Teil der chemisch induzierten Autoimmunkrankheiten, eine MHC-

Antigen-Expressionserhöhung eine Bedeutung hat. Die vorliegende Arbeit zeigte, dass

die HgCl2-Behandlung die Expression der H-2K- und la-Moleküle erhöht, selbst bei

Mäusen, welche keine Autoimmunkrankheit aufweisen. Ausserdem zeigte der Vergleich

zwischen dem A.SW- und C57BL76 Mäusestamm, dass die Erhöhung des ANA-Spiegels
und die Schwere der Nephritis nicht proportional zur H-2K- und möglicherweise auch

zur I-A-Expressionsmodulations-Intensität an den Lymphozyten sind. Folglich führt

eine Expressionserhöhung der MHC-Moleküle nicht notwendigerweise zu einer

Autoantikörper-Produktion und Autoimmunkrankheit. Dies könnte bedeuten, dass für

einen vollständigen Reaktionsablauf auch noch fördernde Faktoren notwendig sind. Da

eine erhöhte MHC-Antigen-Expression ein sensibler Indikator zu sein scheint, könnte

diese einen effizienten Marker darstellen, um potentielle Autoimmunkrankheiten

auslösende Substanzen zu erkennen.
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SUMMARY

Various substances are known or are suspected to induce autoimmune disease or at

least, diseases showing autoimmune Symptoms. These are hypersensitivity reactions

where genetic factors have been shown to play a role. The majority of autoimmune

diseases are serious complications which may even be life-threatening. However,

there is not much known about the influence of drugs and Chemicals on the development

of these illnesses. This is also due to the fact that autoimmunization can only rarely be

induced in experimental animals. To undertake an experimental investigation of

chemically induced or influenced autoimmune diseases, is not sufficient to carry out a

simple toxicity study with a large number of animals or extremely high doses, in the

hope that autoimmune signs might occasionally manifest themselves. Instead, it is

necessary to recognize the factors which play an important role in the development of

autoimmune disease.

From numerous clinical observations and animal experiments it can be concluded that

the major histocompatibility complex (MHC) antigens are of decisive importance for

the development of autoimmune diseases. In several spontaneous autoimmune diseases,

for example, the expression of the MHC molecules is increased. Therefore, it was of

interest to examine whether substances that are able to produce autoimmunization can

also increase the expression of MHC molecules in animals. At the same time, it was also

necessary to study the nonimmunological toxic effects of the various treatments and to

dissociate them from alterations due to immune response.

Before beginning the main experiments, it was necessary to fest experimental

procedures and to standardize them for practical use. The most important point was the

detection of MHC molecules which were, after optimizing the quantitative method,

stained by immunofluorescence and measured with flow cytometry. For the further

development of the methods, the following 3 series of experiments were undertaken.

Firstly, it was verified whether murine interferon (IFN)-y stimulates the expression

of MHC antigens in vitro. From 2 U/ml upward, this cytokine increased the number of

H-2K molecules on the MC57 fibrosarcoma cells in a concentration-dependent

manner. Since the volume of cells did not change, IFN-y influenced only the density of

the molecules on the plasma membrane. Secondly, a substance was sought which would

produce an autoimmunization, perhaps with the help of additional injections of

polyinosinic-polycytidylic acid (Poly-IC). Neither antinuclear antibodies (ANA) nor

hepatitis could be produced with oxyphenisatin (50 mg/kg p.o., 11 days) in C57BU6

mice, even with Poly-IC Stimulation. On the other hand, injections of HgCl2 (1 mg/kg

s.c., 4 days) increased ANA production strongly in Swiss ICR mice 3 weeks after

beginning of treatment, but without being accompanied by glomerulonephritis. The

additional treatment with Poly-IC did not influence these results. Because of ANA

production, the HgCl2 treatment schedule was adopted, but the MHC antigen expression

was measured 24 h after the last injection. Thirdly, it was examined whether for

modulation of expression an additional treatment with Poly-IC or murine IFN-y is

required. A.SW mice were used because they are inbred mice and produce ANA after

HgCl2 treatment. A combined treatment was unnecessary since HgCl2 alone modulated

the expression of MHC antigens.
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Since HgCl2 produces a high titer of ANA and a glomerulonephritis in mice with H-2S

haplotype and that, in contrast, in mice with H-2b haplotype, this chemical induces

only moderate or no ANA formation and no nephritis, the experiments were performed

with A.SW and C57BL/6 strains, respectively. In these strains a nearly identical

increase of both H-2K and la antigens expression was observed on spieen lymphocytes.

On thymocytes this increase could only be found in C57BL/6 mice. Concerning the la

molecules, it seems that l-A antigens were measured in both strains.

The other investigations showed the following results: HgCl2 treatment produced a

small decrease in thymus weight in C57BL/6 mice. In A.SW mice, it induced a slight

splenomegaly and a small increase in kidney weight. The latter is probably brought

about by a swelling of tubulär epithelia which could not be detected histopathologically.

In kidneys, IFN-y (500-50'000 U) seemed to have the same slight side-effect. Only

50'000 U showed other slight alterations: an atrophy of spieen follicles, in bone

marrow a depletion of erythroid islands which explains the spieen haematopoiesis.

Oxyphenisatin caused a liver enlargement in females which can be attributed to a

swelling of hepatocytes, but which could not be detected histopathologically. 0.5 mg

Poly-IC induced, at least in a part of the strains, sometimes massive alterations of

liver, kidneys, bone marrow, spieen and thymus (e.g., a decrease in thymic weight, an

atrophy of spieen follicles and an increased pericholangitis). The main finding were

organized thromboses in liver central veins in C57BL/6 mice. Furthermore, the

substance produced a massive decrease of body weight in all strains which can be

attributed to acute unspecific toxicity.

Thus, various toxic effects were found in the course of this work. In autoimmunization

experiments, an immunodysregulation occurred, in this case, an increased ANA

production. In the 4-day experiments with HgCl2, thymic atrophy seemed to be

present. Poly-IC and IFN-y treatments showed effects on the immune System, too. The

nonimmunological toxic effects of IFN-y, oxyphenisatin and HgCl2 treatments were

modest; on the other hand, Poly-IC treatment caused more extensive toxicity.

The effect of HgCl2 on the expression of MHC antigens does not seem to be an exception,

since more recent reports in the literature indicate that other substances which can

induce autoimmunization have the same stimulating influence. This could mean that an

increased expression of MHC molecules is of importance in the network of reactions

leading to at least several chemically-induced autoimmune diseases. The present work

showed that HgCl2 treatment raises the expression of H-2K and la antigens even in

mice where Symptoms of autoimmune disease are lacking. Furthermore, the

comparison between A.SW and C57BL/6 strains demonstrated that the increase of ANA

production and the severity of nephritis are not proportional to the intensity of the

increase of H-2K and probably also of l-A antigens expression on lymphocytes. Thus,

an increase in MHC molecule expression does not necessarily lead to autoantibody

production and autoimmune disease. This could mean that for a füll response

predisposing factors are also needed. Since an increased MHC antigen expression seems

to be a sensitive indicator, it could be an efficient marker for recognizing potential

substances inducing autoimmune diseases.


