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konstriktorsysteme, wie das Renin-Angiotensin-Sy-
stern (RAS), aber auch neuere Gene, wie die des
Endothelinsystems, zeigten sich hier als ideale Kandi-
daten. Im Folgenden sollen transgene Rattenmodelle,
die für zwei wesentliche Kandidatensysteme der pri-
mären Hypertonie entwickelt wurden, diskutiert wer-
den.

Transgene Rattenmodelle, die Komponenten
des RAS überexprimieren
Das erste transgene Rattenmodell in der Hypertonie-
forschung wurde von Mullins, Peters und Ganten ent-
wickelt. Hier wurde das Mäuse-Ren-2-Gen als geno-
misches Konstrukt in der Ratte überexprimiert. Die-
ses Gen wurde aus bestimmten Mäusestämmen iso-
liert, die zwei Renin-Gene besitzen (Ren-l und ~en-
2). Während Ren-l vor allem in der Niere in hohem
Maße exprimiert wird, ist Ren-2, das im Gegensatz
zu Ren-l für ein nicht-glykoseliertes Reninprotein ko-
diert, vor allem in extrarenalen Geweben, wie zum
Beispiel in der Glandula submaxiliaris, zu finden.
Das Ren-2-Gen wurde bereits in frühreren Untersu-
chungen erfolgreich in transformierten Zellen und in
transgenen Mäusen zur Expression gebracht, so daß
auch hier eine erfolgreiche Integration im Rattenge-
nom erwartet werden konnte. Es gelang, mit diesem
Genkonstrukt eine Reihe von transgenen Rattenlinien
zu erzeugen. Diese waren charakterisiert durch die
Entwicklung einer fulminanten Hypertonie mit Blut-
druckwerten von bis zu 250 mmHg bei heterozygoten
männlichen Tieren und noch höheren Werten (bis zu
300 mmHg) bei homozygoten männlichen Tieren.
Die Tiere zeigen einen ausgeprägten sexuellen Dimor-
phismus, der sich darin äußert, daß die Blutdruck-
werte bei Weibchen um 20-30 mmHg geringer sind.
Expressonsanalysen bei den transgenen Tieren zeig-
ten, daß das Transgen vor allem in extrarenalen Ge-
weben exprimiert wurde, was auch dem Expressions-
muster des nativen Ren-2-Gens entspricht. Die Ex-
pression in der Niere, dem klassischen Ort der Renin-
biosynthese, ist geringer als bei Kontrolltieren. Die
Plasmaspiegel des RAS variieren jedoch stark und
sind nur in bestimmten Altersgruppen erhöht. Sie
korrelieren jedoch nicht mit der Entwicklung der Hy-
pertonie. Daraus wurde geschlossen, daß bei diesem
Modell vor allem eine Aktivierung der extrarenalen
Renin-Angiotension-Systeme vorliegt. Die höchsten
Expressionsspiegel für das Transgen und das daraus
resultierende Protein wurden in der Nebenniere ge-
funden. Möglicherweise führen erhöhte Angiotensin-

Verschiedene Kandidatengene für die primäre Hyper-
tonie wurden in den letzten Jahren identifIZiert. Gene-
tische Analysen konnten zeigen, daß diese Gene mit
der Pathogenese der Hypertonie bei Tiermodellen
oder bei Menschen assoziiert sind. Transgene Tier-
modelle können einen wichtigen Beitrag zur Untersu-
chung der Funktion dieser Gene in vivo leisten. Die
trans genen Techniken können bei vielen Tierspecies
eingesetzt werden, wurden aber bisher hauptsächlich
bei Mäusen angewandt. Transgene Tiere werden ent-
wickelt, um die Funktion von Genen in vivo zu testen
und neue Modelle zur Untersuchung genetisch deter-
minierter Erkrankungen zu schaffen. Bei diesen Tie-
ren wird das genetische Material verändert durch Me~
thoden, die über klassische Zuchtansätze hinausge~
hen, wie zum Beispiel durch direkte Mikroinjektion
in den Pronukleus der befruchteten Eizelle. Die so
behandelten Oozyten werden dann in den Uterus
oder in den Eileiter einer scheinschwangeren Ammen-
mutter implantiert. In der Nachkommenschaft dieser
Amme wird die Gegenwart des Transgens in
Schwanz- oder Ohrbiopsaten durch Southem-Blot-
Hybridisierung oder Applikationstechniken (PCR)
überprüft. Die transgene Technologie ist seit einiger
Zeit in der biomedizinischen Grundlagenforschung
fest verankert und wird am häufigsten im Mausmo-
dell eingesetzt. Zahlreiche transgene Mauslinien wur-
den bisher entwickelt und charakterisiert. Die trans-
gene Maus ist als Modell jedoch nur in bestimmten
Fällen geeignet, da für zahlreiche Phänotypen die
Charakterisierung von Mäusen technisch diffIZil und
schwer durchführbar ist. Im Gegensatz dazu bietet
die Ratte einige Vorteile. Die Technologie der inte-
grativen Physiologie und der Pharmakologie ist im
Rattenmodell weit verbreitet und bestens etabliert.
Darüber hinaus ist die primäre Hypertonie vor allem
in Ratten charakterisiert worden, zum Beispiel in den
sogenannten spontan hypertensiven Ratten (SHR).
Mäuse mit genetisch bedingter Hypertonie VJurden
nur in Einzelfcillen beschrieben. Aus dieser Uberle-
gung heraus erschien es sinnvoll, die transgenen Tech-
niken auch auf die Ratte zu übertragen. Dies geschah
initial bei der Erforschung von rheumatischen Er-
krankungen wie auch in der kardiovaskulären For-
schung. Bei letzteren stand vor allem die Untersu-
chung von Kandidatengenen für Hypertonie im Vor-
dergrund.
Die Erforschung der Pathophysiologie der primären
Hypertonie im trans genen Rattenmodell machte sich
die Informationen, die bereits über bestimmte Kandi-
datensysteme bestanden, zunutze. Klassische Vaso-

Hinweis: Die Anschriften der Referenten resp. Autoren aller Beiträge sind am Schluß der Dokumentation
auf S. 339 zusammengefaßt aufgeführt.

Arzneim.-Forsch./Drug Res. 48 (I), Nr. 3 (1998)
p,,"1 -Krankheitsmodelle in der Arzneimittelforschung 307



lI-Spiegel in der Nebenniere dazu, daß es über die
Aktivierung von adrenalen Steroiden zu einer Verän-
derung der Blutdruckregulation kommen kann. In
letzter Zeit wurden auch die kardiovaskulären Para-
meter dieser transgenen Tiere genau untersucht. So
konnte gezeigt werden, daß das Gefäßsystem, sowie
das Herz, erhöhte Reninspiegel produziert, die auch
hier zu Veränderungen im lokalen Bereich führen
können. Die Tiere zeigen eine ausgeprägte kardiovas-
kuläre Hypertrophie mit Zeichen des Remodeling
und entwickeln sowohl funktionelle als auch bioche-
mische Zeichen einer Herzinsuffizienz. In weiter-
gehenden Untersuchungen konnte zum Beispiel ge-
zeigt werden, daß es bei diesen Tieren zu einer deut-
lichen Stimulation des inhibitorischen G-Proteins Gi a
komtnt, das als biochemischer Marker für Herzinsuf-
fizienz gilt. Darüber hinaus sind Bindegewebsmarker,
wie Kollagene und Fibronectin, deutlich vermehrt. Es
besteht natürlich die Frage, inwieweit es sich bei die-
sen Veränderungen um Konsequenzen des erhöhten
Blutdrucks handelt oder ob die lokale Expression des
RAS im kardiovaskulären System zur Pathophysiolo-
gie beitragen kann. In einer ausführlichen Studie wur-
den daher die transgenen Tiere nicht nur mit den nor-
motensiven Kontrolltieren, sondern auch mit hyper-
tensiven Ratten des Stammes SHR verglichen, die ei-
nen den transgenen Tieren ähnlichen Blutdruck auf-
wiesen. In diesen Untersuchungen wurde gezeigt, daß
funktionelle Parameter der Herzfunktion auch unter-
schiedlich zu den hypertensiven Kontrolltieren waren,
was für eine direkte Beteiligung des RAS im Herzen
spricht. Weiterhin wurden diese Tiere zu pharmako-
logischen Studien herangezogen, bei denen die Wir-
kung verschiedener antihypertensiver Pharmaka un-
tersucht werden konnte. So konnte gezeigt werden,
daß bei diesen Tieren extrem effektive Wirkungen
von Substanzen, die das Angiotensin Converting En-
zyme (ACE) hemmen bzw. den Angiotensin-1I (AT2)-
Rezeptor blockieren, es zu einer deutlichen Senkung
des Blutdrucks kam, wie auch zu einer Reduktion der
pathophysiologischen Veränderungen. Diese EffiZienz
konnte mit anderen Antihypertensiva, wie zum Bei-
spiel Dihydralazin oder. Spironolacton nicht erreicht
werden. Daraus wurde gefolgert, daß es sich bei die-
sem Modell auch um ein Tiermodell handeln kann,
das zur Evakuierung spezifischer Therapiernaßnah-
men, die auf das RAS gerichtet sind, dienen kann.

thelinen eine mögliche Rolle bei der Reihe von kar-
diovaskulären Erkrankungen zukommen kann.
Hierzu zählen nicht nur Hypertonie, sondern auch
Arteriosklerose, sowie ischämische Erkrankungen im
karidovaskulären System. Diese Vermutung konnte
untermauert werden durch die Tatsache, daß die in-
trakoronarielle Injektion von Endothelin zu einem le-
talen Koronarspasmus im Schweinemodell führte.
Nicht nur im kardiovaskulären System, sondern auch
in anderen Organen wurden den Endothelinen patho-
physiologische Wirkungen zugeschrieben. Im Gehirn
könnte das System bei ischämischen Zuständen eine
Rolle spielen. Pharmakologische Untersuchungen ha-
ben dazu geführt, daß Endothelinrezeptorenantago-
nisten möglicherweise die Folgezustände von Subach-
noidalblutungen deutlich verbessern können. Weitere
Untersuchungen haben gezeigt, daß eine "Missense"
Mutation des ET B-Rezeptors bei Morbus Hirsch-
sprung kausal beteiligt ist. Trotz dieser Befunde ist
die physiologische und pathophysiologische Bedeu-
tung des Endothelinsystems im kardiovaskulären Sy-
stem nach wie vor ungeklärt.
In einem weiteren Ansatz wurde daher ein genomi-
sches Konstrukt des humanen Endothelin-II-Gens
eingesetzt. Endothelin-1I ist in seiner Expression viel
gewebsspezifischer als Endothelin-I. Beim Menschen
finden sich hohe Expressionsspiegel vor allem im
Gastrointestinaltrakt, während die Expression in kar-
diovaskulären .Organen, wie den Blutgefäßen und
dem Endothel, nur gering ist. In pharmakologischen
Studien konnte jedoch nachgewiesen werden, daß in-
jiziertes Endothelin-1I fast genauso stark auf den
Blutdruck wirkt wie Endothelin-I. Es wurden meh-
rere transgene Linien mit diesem Konstrukt gewon-
nen, die das humane Endothelin-II-Gen in mehreren'
Organen, wie Niere und Gehirn, exprimierten. Die
Plasmaspiegel von Endothelin-1I waren etwa fünffach
erhöht. Dennoch waren diese Tiere nicht hypertensiv.
Zur Untersuchung dieses Phänomens wurden zu-
nächst die Rezeptoren des Endothelinsystems unter-
sucht, da eine Desensitisierung oder Herabregulie-
rung des ETA-Rezeptors als mögliche Ursache gese-
hen wurde. Interesseanterweise waren die Rezeptoren
jedoch nicht vermindert oder in ihrer Funktion einge-
schränkt. Als zweite Hypothese wurde untersucht, in-
wieweit vasodilatatorische Systeme, wie das Stick-
oxidsystem, als Gegenspieler des Endothelinsystems
zu einer Normalisierung des Blutdrucks in diesem
chronischen Modell beitragen konnten. Die Infusio-
nen des Inhibitors der Stickoxidsynthase, L- NAME,
zeigte, daß eine deutlich stärkere blutdrucksteigernde
Wirkung als bei nicht transgenen Ratten gesehen
wurde. Darüber hinaus war die Expression von NO-
Synthase im kardiovaskulären System ebenfalls er-
höht. Dies war in der Tat ein Hinweis dafür, daß die-
ses System als Gegenspieler von Endothelin i~ diesem
transgenen Modell auftreten kann. Um die Wirkun-
gen des Endothelin- Transgens auf zellulärer Ebene zu
untersuchen, wurde zunächst die Morphologie der
Niere als Ziel ausgewählt. Hier zeigten sich nach 3-6
Monaten chronische, langsam beginnende Verände-
rungen, die mit interstitieller Fibrose sowie glomeru-
lären und tubulären Veränderungen einhergingen.
Nach 6 Monaten zeigt sich bei den Tieren eine deut-
liche Erhöhung des Glomerulosklerose-Index, sowie
eine beginnende Niereninsuffizienz. Diese Befunde
führten zu dem Schluß, daß Endothelin~1I bei diesen
trans genen Tieren vor allem als renaler Wachstums-
faktor wirkt, der unabhängig vom Blutdruck aktiv
ist.

Transgene Ratten, die Komponenten
des Endothelinsystems überexprimieren
Die Peptidfamilie der Endotheline besteht aus drei
Pept~den (Endothelin-I, -II und -III), die stark vaso-
konstriktorisch wirken. Zunächst wurde Endothelin-I
aus den Endothelzellen von Rindern isoliert, kloniert
und charakterisiert. Die Endotheline vermitteln ihre
Wirkungen über 2 Rezeptoren, den ETA-Rezeptor,
der vor allem auf glatten Muskelzellen zu finden ist
und ETA-Rezeptor, der zuerst auf Endothelzellen be-
schri~ben wurde. Die Bindung von Endothelinen an
den ETA-Rezeptor führt zur Vasokonstriktion. Eine
Stimulation des ETB-Rezeptors hat eine kurze vasodi-
latatorische Antwort zur Folge, die wahrscheinlich
durch ein~ Aktivierung von cGMP nach Freisetzung
von Stickoxid (NO) hervorgerufen wird. Auch mit-
ogene Eigenschaften der Endotheline wurden im kar-
diovaskulären System beschrieben. Diese werden
wahrscheinlich ebenfalls über den ETA-Rezeptor ver-
mittelt. Aufgrund seiner starken vasokonstriktori-
schen Eigenschaften wurde vermutet, daß den Endo-
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pathophysiologischen Veränderung ähnlich der des
Morbus Hirschsprungs geführt hat und in Untersu-
chungen beim Patienten mit Morbus Hirschsprung
bestätigt hat, daß hier eine Mutation des ETB-Rezep-
tors vorliegt. Zukünftige Untersuchungen bei der
Ratte werden ebenfalls auf diese "Knockout"- Tech-
nologie zielen, um hier weitere grundlegende geneti-
sche Mechanismen aufzuklären.

Zusammenfassung und Ausblick
In der karidovaskulären Grundlagenforschung sind
transgene Ratten al:, Modelle mittlerweile gut eta-
bliert. Ihr Hauptbeitrag ist die Untersuchung komple-
xer Regulationssysteme in einem In-vivo- Modell, wo-
bei insbesondere andere regulative Systeme und ge-
genregulative Mechanismen betrachtet werden kön-
Qen wie hier am Be:ispiel der' trans genen Tiere mit
Uberexpression des ]:{.enin- od<:!r Endothelin-Gens ex-
emplarisch aufgezei~~t wurde. Die Interaktion Endo-
thelin und Stickoxid sind hier nur als Beispiel ge-
nannt. Insoweit gehe:n die Befunde, die wir im trans-
genen Modell erhalten können, weit über die Ergeb-
nisse, die zum Beispiel in transfizierten Zellsystemen
werden können, hina.us. Die Expression menschlicher
Gene ergibt weiterhin die Mög1ichkeit, die transgenen
Modelle zur Untersllchung humanspezifischer Phar-
maka einzusetzen. Hier können sie die früher oft ein-
gesetzten privaten Modelle weitgehend ersetzen und
leisten einen Beitrag zur Eingrenzung unspezfischer
Tierversuche. Es bleibt die Frage, inwieweit diese
transgenen Modelle auch als Modelle für menschliche
Krankheiten gelten können. Dies ist sicher nur in ei-
nigen Fällen möglich. Der Beitrag dieser Tiermodelle
könnte aber sein, daß das Augenmerk des Untersu-
chers auf pathophysiologische Mechanismen gerich-
tet wird, die sonst nicht auffallen würden. Als Beispiel.
sei hierfür nur das sogenannte Knockout Mausmo-
dell des EndothelinB-Rezeptors genannt, das zu einer

literatur
[1] Böhm, M., Moll, M., Schmid, B. et al., a-Adrenergic
neuroeffector mechanisms in cardiac hypertrophy ofre-
niß transgenic rats. Hypertension 24, 653 (1994)
[2] Faul, M., Hoffmann, S., Urata, H. et al., Transgenic
animals in cardiovascular research. Ann. Rev. Physio.
56,811 (1994)
[3] Faul, M., Franz, W.-M., Transgenic animal models in
hypertension research. Trends Cardiovasc. Med. 5, 108
(1995)
[4] Pinto, y: M., Buikema, H. van Gilst, W. H. et al.,
Cardiovascular end-organ damage in Ren-2 transgenic
rats compared to spontaneously hypertensive rats. J.
Mol. Med. 75, 371 (1997)
[5] Hocher, B., Liefeldt, L., Thöne-Reinecke, C. et al.,
Characterization of the renal phenotype of transgenic
rats expressing the human endothelin-2 gene. Hyperten-
sion 28, 196 (1996)

Transgenic and/or Knock-out Animals in Atherosclerosis Research

Daniel Guerrier
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Trus pragmatic approach of patient classification in
terms of risk factors considerably improved the
knowledge of etiologic factors responsible für thedis-
ease and stimulated the fundamental research. Olle of
the results was to define: "atherosclerosis hag a pro-
cess that is the principal contributor to the pathogen-
esis of myocardial and cerebral infarction, gangrene
and logs of function in the extremities". Trus is an
active process involving the factors of chronic inflam-
mation associated with those of repair in the artery
wall. This process was summarised as follows: "in-
flammatory-fibroproliferative response to injury pro-
cess".
The associated fundamental research in the last forty
years moved from serum lipids to lipoprotein analy-
sis, then to the apoprotein part of lipoprotein to fi-
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Cardiovascular disease remains the most serious
threat to lire and health in th~ maiß developed coun-
tries of the world. Approxim~tely Olle third of men
develop a major cardiovascular disease before the age
of 60, women having a lower risk 1 in 10. In the eld-
erly (after the age of 65 women become as vulnerable
to cardiovascular disease as men), the disease is an
expanding problem. In the early sixties, the term "risk
factor" was defined as a measurable .characteristic
thai predicts probability of developing clinically the
disease. For atherosclerosis, it could be an environ-
mental agent (smoking), an interventing variable
(serum cholesterol) resulting from an environmental
agent (dietary lipids) or a genctic variant (lipoprotein
receptor deficit), another disease (diabetes) or pre-
clinical manifestation (ECG).
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chylomicron remnants andIDL (intermediate density
lipoprotein) cholesterol. The fourth panel is charac-
terised by elevated lipoprotein (a).
"Human" transgenic animals offered a better
pharmacological predictability related to the patient
abnormalities. A clear cut demonstration was düne
with fibrates. In non transgenic mice, these com-
pounds decrease apoA1 (HDL maiß apoprotein). In
human apoA1 mice, fibrates increase human apoA1
expression. This result demonstrates the different
genomic regulation of PPAR's between humans and
mice. Nevertheless, in same cases, opposite results can
be obtained with expression of the same gene in dif-
ferent species. For example, overexpression of LCAT
(lecithin-cholesterol acyltransferase) in mice increased
susceptibility to atherosclerosis whereas opposite re-
sults were obtained in LCAT rabbits. This difference
is explained by the fact that CETP activity is ex-
pressed in rabbits (like humans) and not in mice.
Among all these transgenic animals, only the apoE
KO mice develop spontaneously diffuse fibroprolifer-
ative atherosclerotic legions like those in humans.
In conclusion, transgenic animal models (mainly
mice) offer to the pharmaceutical industry a chal-
lenge für new drug discovery with higher predictabil-
ity, hut this potential must be demonstrated in
patients.

nally conduct to genomic regulation. This knowledge
improvement highlighted tJi1e involvement of vessel in
this process: endothelial dysfunction as an early
event, macrophages, smöoth muscle cells and
lymphocytes as major cell players.
The new drug discovery ch~llenge consists in mimick-
ing in animals the patient pathophysiology. The diffi-
culty of this objective is to achieve a long time process
like atherosclerosis. Diet models have been the refer-
ence model in drug research since 1913 after descrip-
tion of "fat lesions" development by feeding choles-
terol to rabbits (Anitschkow and Chalatow 1913). Re-
searchers have tried to use smaller anima1s like ro-
dents für practical reasons. But rodents (mainly rats
and mice) are poor predidtable models with a very
low susceptibility to atherosclerosis. This specificity
can be today explained by the different lipoprotein
patterns of this species compared to humans. More
recently, the hepatic regulation of lipids through Per-
oxisome Proliferator-Activated Receptors (PPAR 's)
confirmed the discrepancy between rodents and hu-
mango
In the eighties, animal models moved from diet
models to genetic models. The major contributor was
the "Watanabe" rabbit with low density lipoprotein
(LDL) receptor deficit mimicking familial hyperchol-
esterolemia. Developing atherosclerotic plaques
which closely resemble those in humans, this genetic-
ally deficient rabbit hag been mainly used für statins
development.
Transgenic technology appeared at the beginning of
last decade. This technology enables today to produce
knock.,out (KO) animal conesponding to the destruc-
tion of a targeted gene or to produce animals with
human gene expression. The progressively improved
knowledge of the pathways of cholesterol and trigly-
ceride metaboIism hag conducted to detailed informa-
tion on the roIe of plasma lipoproteins in lipid trans-
fer and the specific function of lipoprotein receptors,
enzymes, transfer pro teins and apo lipoproteins in me-
tabolism. The transgenic technology (principally in
mice) hag provided new opportunities to study how
the (human) genes of these numerous actors are ex-
pressed in an intact organi~m. Since the beginning of
the nineties, these altered mice have been a new tool
to develop animal models of lipoprotein dis orders as-
sociated or not with atherosclerosis susceptibility.
Furthermore, für pharmaceutical industry, these new
animals provide a new area für drug discovery.
Four different panels mimicking some typical patient
profIles have been obtained with transgenic mice. The
first dttermine an increase in LDL cholesterollevels
(LDL KO or apoB mice). Reduced high density lipo-
protein (HDL) cholesterol and elevated triglycerides
were obtained with apoAl, LPL (lipoprotein lipase),
apoCm and CETP (cholesterol ester transfer pro tein)
transgenic mice. ApoE KO mice produce elevated
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Animal Models of Heart Failure in Preclinical Development

S. Hergenröder, K. Münter, M. Kirchengast, A. Hahn, and H. Riechers

BASF Pharma, Ludwigshafen (Germany)

Heart failure is a pathophysiological syndrome char-
acterized by the inability of the heart to supply suffi-
cient cardiac output to meet the metabolic needs of
the orga~sm. In humans ibis syndrome hag many un-
derlying reasons, ranging froJ:n primary myocardial
disease of orten unknown origin to secondary cardiac
hypertrophy as a result of ventricular overload in hy-
pertension, valvular heart disease, or myocardial in-
farction. The resulting cardiac hypertrophy is accom-
panied by changes in the autonomic nervous system,
production of endothelins, and the renin-angiotensin-
aldosterone system which lead to galt and water re-
tention and vasoconstriction. In order to investigate
these severe clinical conditions animal models of
heart failure have been developed over the last de-
cades. A~ ideal animal model should mirnic human
disease and should be easy to reproduce. Chronical
stability 1!or longterm treatment and the possibility of
measureUlent of cardiac function are very important.

To date 110 single model completely fulfills these cri-
teria, alti)ough their use für addressing specific patho-
physiologic mechanisms in undoubted. Animal
models are used für e.g. dilatative cardiomyopathy
and congestive heart failure (CHF). Dilated cardio-
myopathy occurs in certain strains of hamsters [1] or
salt-senstive hypertensive rats. Induced dilatative car-
diomyopathy is produced by chronic rapid supraven-
tricular pacing leading to ventricular dilatation and
dysfunction, impairment of myocardial contractility
and neutohumoral activation with peripheral vaso-
constriction [2]. The most common etiology of CHF
is coronary artery disease, therefore coronary artery
ligation and microembolization in rats, dogs and pigs
are widely used animal models [3]. In addition models
of cardiomyopathy induced by both pressure and vol-
urne overload have been established. Pressure over-
load induced by aortic constriction induces left ven-
tricular hypertrophy followed by left ventricular (LV)
failure [4]. Volume overload is provoked by a surgical
arteriov~ous shunt initially leading to LV hyper-
trophy followed by dysfunction and finaly heart fail-
ure [5].

In CHF rats oral treatment with LU 135252 für Olle
month significantly improved secondary pullnonary
hyp~rtension by reducing fight ventricular enddia-
stolic and systolic pressure. As these parameters are
not influenced by angiotensin converting enzyme
(ACE) inhibitors, this implies a possible significant
benefit für patients sutTering from severe CHF, as
70 % of those have increased pulmonary resistance
and develop life-threatening pulmonary hypertension.
In the model of dilatative cardiac hypertrophy in dogs
oral treatment with LU 135252 für aperiod of 2
weeks significantly improved left and fight ventricu-
lar cardiodynamics and, most importantly, signifi-
cantly increased cardiac output by almost 30 % over
untreated controls, thus resulting in a marked haemo-
dynamic improvement in this severe cardiac patho-
logy. Last, hut not least, in pressure overload induced
heart failurein rats withrenal artery stenosis chronic
oral LU 135252 could markedly reduce the develop-
meßt of cardiac hypertrophy independent of conco-
mitaßt hypertension.
In summary, ETA receptor antagonism by chronic
oral treatment with the new compound LU 135252
was ahle to reduce cardiac hypertrophy and improve
haemodynamics in an animal models tested so rar.
Due to these promising preclinical results LU 135252
was chosen für clinical development in CHF. HaVing
entered recently Phase Ir clinical trials, the clinical
test of LU 135252's efficacy in heart failure is immin-
ent. We hope that ETA receptor antagonism will
bring significant benefit für patients sutTering from
this truly life-threatening condition.
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EndotheJin-l (ET-l) is a 21 amino acid peptide with
potent biological activities. It is synthesized locally in
several tissues including the vasculature. Production
and rele~se of endothelin is stimulated by many fac-
tors und~r physiological and pathophysiological con-
ditions. Binding of ET -1 to smooth muscle ETA re-
ceptors causes vasoconstriction and stimulation of
vascularsmooth muscle cell growth and proliferation.
To investigate the role of ET -1 in heart failure the
orally active ETA receptor antagonist LU 135252
« +)- (S) ~ 2 -(4,6 -dimethoxy -pyrimidin- 2-yloxy) -3-
meth~xy-3,3~diphenylpropi~nic a~id) [6] was used
chromcally p.o. m the followmg ammal models: CHF
in rats, pacing induced heart failure in dogs, and pres-
sure overload in rats.
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Unter einem Schlaganfall versteht man das plötzliche
Auftreten von neurologischen Defiziten infolge einer
gestört~n Blutversorgung des Gehirns. Bei einer jähr-
lichen Inzidenz von annähernd 2 pro 1000 erleiden al-
lein in den Vereinigten Staaten jedes Jahr etwa 500 000
Menschen einen Schlaganfall. Die Mortalität der Er-
krankung ist hoch, und viele Patienten überleben nur
mit bleibenden Schäden.
In Anbetracht dieser Zahlen sowie des Fehlens einer
wirksamen und zugleich ausreichend verträglichen
Therapie stellt der Schlaganfall ein attraktives Gebiet
für die forschende pharmazeutische Industrie dar; die
nihilistische Einstellung der Mediziner zur Schlagan-
falltherapie hat den Einstieg jedoch lange hinausgezö-
gert. Die Situation änderte sich Anfang der 80er Jahre,
als Grundlagenforscher gezeigt haben, daß in bestimm-
ten Tiermodellen des Schlaganfalls irreversible Schäden
häufig erst mehrere Stunden bis Tage nach dem isch-
ämischen Insult auftreten und damit prinzipiell einer
Therapie zugänglich sein müßten.
Als einfachster Weg zur Auffindung von th~rapeutisch
wirksamen Substanzen, generell als Neuroprotektiva
bezeichnet, erschien der Einsatz von stark vereinfach-
ten Tiermodellen, die einen relativ hohen Substanz-
durchsatz ermöglichen. In der Tat konnten auf diese
Weise Stoflklassen identifiziert werden, die beispiels-
weise das Uberleben von Versuchstieren unter starker
Hypoxie signifikant verlängern. Die anschließenden er-
folglosen klinischen Prüfungen haben jedoch gezeigt,
daß die Relevanz derartiger Modelle gering ist.
Auch in der Schlaganfallforschung können Tiermodelle
zwei grundsätzliche Aufgaben erfüllen: (1) die Untersu-
chung der Pathophysiologie der Erkrankung und damit
die Identifizierung von potentiellen therapeutischen
Eingriffsmöglichkeiten sowie (2) die tatsächliche Prü-
fung des aus dieser Hypothese resultierenden therapeu-
tischen Ansatzes. Da die Therapie jedoch aus demsel-
ben Modell abgleitet ist, das später auch zum Wirksam-
keitsnachweis herangezogen wird, stellt diese Vorge-
hensweise gewissermaßen eine zirkuläre Argumentation
dar. Die Situation wird speziell in der Schlaganfallfor-
schungdadurch erschwert, daß der prädiktive Wert der
eingesetzten Modelle in Ermangelung einer Substanz
mit klinisch erwiesener Wirksamkeit noch der Bestäti-
gung bedarf.
Trotz dieser Problematik haben die auf fokaler Isch-
ämie basierenden Schlaganfallmodelle in den letzten
Jahren weitgehende Akzeptanz erfahren, da sie -im
Gegensatz zu In-vitro-Ansätzen und einfacheren In-vi-
vo-Modellen -doch einen nicht unbeträchtlichen Aus-
sagewert besitzen. In diesen Modellen wird eine intra-
kranielle Arterie, in der Regel die A. cerebi media selek-
tiv verschlossen und damit die thromboembolische Ge-
faßokklusion beim Patienten abgebildet. Die Wirksam-
keit einer Therapie wird anhand von histologischen Pa-
rametern (z. B. Infarktvolumen) oder neurologischen
Testverfahren ermittelt. Mit der Hilfe von bildgeben-
den Verfahren, insbesondere der Positronenemis-
sionstomographie, konnte gezeigt werden, daß die
durch Gefaßverschluß ausgelösten hämodynamischen
und metabolischen Prozesse bei Mensch und Tier im
wesentlichen identisch verlaufen. Damit besteht die be-

rechtigte Hoffnung, daß die aus derartigen Modellen
abgeleiteten Ergebnisse auch für die klinische Situation
relevant sind.
Es existieren zahlreiche Varianten der fokalen zere-
bralen Ischämie; die Gefäßokklusion kann extra- oder
intrava~kulär, mechanisch oder thrombotisch, proximal
oder dIstal, permanent oder transitorisch ausgelöst
werden. All dIese Varianten haben bestimmte Vor- und
Nachteile; prinzipiell muß man jedoch annehmen, daß
ein "entWlcklungswürdiges" therapeutisches Prinzip
mehr oder weniger unter allen Bedingungen wirksam
sein sollte.
Demgegenüber existieren zahlreiche kritische Punkte
bezüglich der Versuchsdurchführung, die speziell in der
pharmazeutischen Forschung wichtig sind. Da die Ent-
wicklung eines Schlaganfall therapeutikums mehrere
hundert Millionen Mark kostet, muß das Auftreten von
falsch positiven Ergebnissen mit großer Wahrschein-
lichkeit ausgescWossen werden. Ein vermeintlicher neu-
roprotektiver Effekt kann beispielsweise sehr leicht
durch eine temperatursenkende Wirkung der PTÜfsub-
stanz erzielt werden; die ~9ntrolle dieses Parameters ist
deshalb äußerst wichtig. Ahnliches gilt auch für Blut-
gase, Plasmaglukose und verschiedene Kreislaufpara-
meter.
Auf Grund der anatomischen Variabilität der zere-
bralen Gefäßarchitektur zeigen Schlaganfallmodelle
eine nicht unbeträchtliche Streuung, der nur durch die
rigorose Einhaltung statistischer Kriterien begegnet
werden kann. Dies gilt insbesondere für höhere Spezies
(Katze, Affe), die nicht die Homogenität einer Inzucht-
Rattenpopulation aufweisen. Eine zusätzliche Absiche-
rung der experimentellen Befunde kann dadurch erzielt
werden, daß sowohl die Versuchsdurchführung als auch
die histologische oder neurologische Auswertung ohne
Kenntnis der Therapiezuordnung, also blind erfolgen.
Schließlich muß die Verabreichung einer Prüfsubstanz
auch im Tiermodell auf realistische Weise erfolgen. Bei
Schlaganfallmodellen bedeutet dies, daß mit der Sub-
stanz behandlung erst nach Auslösen der Ischämie und
nach Abklingen der Narkose begonnen werden soll. Da
ScWaganfallpatienten normalerweise erst mehrere
Stunden nach Auftreten der Symptomatik einer Thera-
pie zugeführt werden können, muß auch im Tierver-
such mit einer entsprechend langen Latenz gearbeitet
werden.
Trotz einiger Rückschläge in jüngster Zeit arbeitet die
pharmazeutische Industrie mit großem Aufwand an der
Entwicklung von neuartigen Therapien für den akuten
Schlaganfall. Einige Ansätze konnten dabei die oben
angedeuteten strengen Kriterien für präklinische Wirk-
samkeit erfüllen, so daß in den nächsten Jahren mit
der Zulassung von entsprechenden Medikamenten zu
rechnen ist. Neben ihrer außerordentlichen Bedeutung
für die Medizin werden sie auch eine bessere Beurtei-
lung der vorhandenen experimentellen Modelle ermög-
lichen.
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Sind Tiermodelle in der zerebralen Ischämie überhaupt relevant? -
Ja, sie sind es!

Adrian J. Carter
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Obwohl menschlicher Schlaganfall eine beträchtliche
Variabilität in Pathogenese, Erscheinungsform und
anatomischer Lokalisation aufweist (Chopp u. Zhang
1995), sind ca. 80 % aller Insulte durch einen ischämi-
schen Infarkt verursacht (Bamford 1992). Tiermo-
delle der zerebralen Ischämie gliedern sich in zwei
Gruppen: global und fokal. Globale Modelle erzeu-
gen elle Ischämie im gesamten Gehirn und rufen da-
durch eine selektive neuronale Nekrose in vulnerab-
len Hirnarealen hervor (Ginsberg u. Busto 1989). Im
Gegensatz dazu erzeugen fokale Modelle Läsionen in
definierten Arealen des Gehirns. Fokale Modelle sind
für den thromboembolischen Schlaganfall relevanter
(Ginsberg u. Busto 1989, Macrae 1992).
Die erste Hoffnung auf neuroprotektive Substanzen
setzte man in die Wirkung von Glutamat-Antagonis-
ten. Eine Vielzahl von tierexperimentellen Befunden
zeigte, daß Substanzen, die einen bestimmten Subtyp
des Glutamat-Rezeptorkomplexes, nämlich den N-
Methyl-D-Asparaginsäure (NMDA)-Rezeptor, antag-
onisieren, eine robuste neuroprotektive Wirkung auf-
weisen (McCulloch 1992). Leider sind aber alle Sub-
stanzen dieser Klasse spätestens in klinischen Phase-
III-Studien gescheitert. Bei dieser Klasse blieb bis
jetzt vor allem das Nebenwirkungsprofil kritisch, das
verhinderte, daß die Substanzen bis zu ihrer wahr-
scheinlichen Wirkung ausreichend hoch dosiert wer-
den konnten. NM DA-Antagonisten rufen ein breites
Spektrum von Nebenwirkungen hervor wie z. B. Blut-
druck- und Herzfrequenzstörungen, Motorkoordina-
tionsstörungen und neuropsychologische Symptome,
die direkt mit der Hauptwirkung korrelieren (Carter
1995, Muir u. Lees 1995). Entscheidend für die Beur-
teilung der komplexen Symptomatik waren nicht nur
Tierexperimente sondern auch Tolerabilitätsstudien
am Menschen in Phase I und 11. Aus dieser Erfah-
rung lernen wir meiner Ansicht nach, wie wichtig es
ist, neuroprotektive Wirkun~ mit Nebenwirkung auf
Basis von Plasmaspiegeln kntisch zu vergleichen.
Man könnte zum Schluß kommen, daß Tiermodelle
nicht ausreichend prädiktiv für die klinische Wirkung
sind. Die bisheri~en klinischen Erfahrungen können
jedoch helfen, die vorhandenen präklinischen Tier-
modelle so weiterzuentwickeln, daß deren unmittel-
bare Relevanz zur Klinik noch deutlicher wird. Bis
jetzt wurden sehr oft Infarktvolumina in Tiermodel-
len nach einer zerebralen Ischämie histologisch be-
stimmt. Kritiker beurteilen aber den Therapieerfolg
nach einfachen neurologischen Parametern. Dies läßt
sich auf z. B. Nagetiere nur schwer übertragen. Des-
halb und um eine effektivere Brücke zur Klinik zu
schlagen, werden wir uns in Zukunft zunehmend auf
In-vivo-Kernspinresonanz-Methoden bei der tierex-
perimentellen zerebralen Ischämie konzentrieren, um
den dynamischen Zustand der Läsion als Meßpara-
meter zu beurteilen, wie z. B. quantitative Diffusions-
bildgebung, quantitative Tz-Bildgebung (Pschorn et
al. 1993) und NMR-Spektroskopie, Perfusionsbildge-
bung, funktionelle Bildgebung etc.
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Schlaganfall ist eine lokale Himschädigung infolge ei-
ner Durchblutungsstörung. Die betroffenen Areale
können ihre Funktion nicht mehr ausführen, und die
von ihnen gesteuerten Organe sind entsprechend be-
einträchtigt. In den Industrieländern zählen die zere-
brovaskulären Erkrankungen zu den häufigsten To-
desursachen und sind der Hauptgrund für Behinde-
rungen erwachsener Menschen; sie rangieren an drit-
ter Stelle nach Herzerkrankungen und Krebsleiden.
Allein in Deutschland erleiden jährlich ca. 200 000
Menschen einen Schlaganfall; weitere ca. 70 000 sind
auf einen Rollstuhl angewiesen oder anderweitig be-
hindert. Die ökonomIschen Folgen sind deshalb
enorm, zumal die Schädigung der betroffenen Him-
areale meist irreversibel ist und die betroffenen Pa-
tienten in den meisten Fällen ihre Arbeitsfähigkeit
verlieren und intensiver Pflege bedürfen.
Lange zweifelten Neurologen, ob es ihnen je gelingen
würde, die im Zusammenhang mit Schlaganfall be-
kannten Gewebsstörungen zu behandeln. Sie haben
früher oft ~ogar Schlaganfall als natürliche Konse-
quenz des Alterwerdens angesehen. Dieser Pessimis-
mus beruht auf der klassischen Sichtweise, wonach
die betroffenen Zellen unmittelbar an einem Energie-
mangel zugrunde gehen. Heutzutage verstehen wir
aufgrund von zahlreichen Tierexperimenten, daß
zerebrale Ischämie eine Kettenreaktion von elektri-
schen und chemischen Aktivitäten auslöst, die nach
und nach die Neuronen zunehmend irreversibel schä-
digt (Zivin u. Choi 1991). Das durch einen Verschluß
einer Hirnarterie geschädigte Gewebe gliedert sich in
ein stark betroffenes Kerngebiet und eme Randzone.
Obwohl die Zellen im Kemgebiet an einer Vielzahl
von schädigenden Prozessen unmittelbar nach dem
Verschluß absterben, überleben Zellen in der Rand-
zone sehr viel länger, bevor sie gegebenenfalls zu-
grunde gehen. Die Neuronen in der Randzone hän-
gen nicht allein von der verschlossenen Arterie ab,
sondern sie werden auch von anderen Blutgefäßen,
sogenannten Kollateralgefäßen, mitversorgt. Diese
Zone wird sehr oft Penumbra genannt, weil sie histo-
risch mit einer partiellen Mondfinsternis verglichen
wurde.
Angesichts der schweren Folgen und Häufigkeit des
Himschlags werden in der Pharma-Industrie ständig
neue Therapieansätze präklinisch geprüft. Die gegen-
wärtige Hoffnung auf Interventionsmöglich~eiten
gründet sich unter anderem auf Pharmaka, dIe das
Einsetzen oder Fortschreiten der zerstörerischen Re-
aktionskaskaden blockieren. Zwei Strategien stehen
dabei im Vordergrund. Zunächst versucht man den
versorgenden Blutfluß schnellstmöglich wiederherzu-
stellen durch Auflösen des gefäßverstopfenden Blut-
gerinnsels, und zweitens will man die d\;trch die ge-
störte Durchblutung ausgelösten chemIschev Pro-
zesse, die letztlich das Himgewebe schädigen (Onal u.
Fisher 1996), mit sogenannten neuroprotektiven Phar-
maka stoppen. Erfolgreiche präklinische Forschung
setzt aber voraus, daß es passende Tiermodelle gibt,
die das Infarktgeschehen nachahmen können.
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Obwohl die bisher präklinisch entwickelten Thera-
peutika klinisch noch wenig überzeugen konnten, las-
sen es Häufigkeit, Schweregrad und ökonomische Be-
deutung der Schlaganfall-Erkrankungen dringlich er-
scheinen, dieses Therapiegebiet mit allem Nachdruck
weiter zu bearbeiten. Unsere Herausforderung in der
Präklinik bleibt dabei, die vorhandenen Modelle
noch näher an das klinische Geschehen anzupassen.
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vergleichend zu Methoden mit supramaximaler Sti-
mulation unterschieden werden, ob die antikonvulsive
Effektivität aus einer Anhebung der Krampfschwelle
oder einer Hemmung der Krampfausbreitung resul-
tj..rt

Ein großer Teil der Epileptiker ist gegenwärtig nicht
ausreichend therapierbar. Vollständige Anfallsfreiheit
kann nicht erreicht werden. Neue Antiepileptika, die
stark wirksam sind, vor allem therapieresistente Epi-
lepsieformen erfassen und weniger Nebenwirkungen
beim' Patienten hervorrufen, sind notwendig.
Für das Auffinden und die Entwicklung neuer Anti-
epileptika werden geeignete Tiermodelle eingesetzt, in
denen Konvulsionen ähnlich humanen Krämpfen
spontan auftreten oder nachgeahmt werden. In den
letzten 20 Jahren wurden viele experimentelle Krampf-
und Epilepsiemodelle entwickelt.

Epilepsiemodelle
Im Gegensatz zu den Krampfmodellen repräsentieren
Epilepsiemodelle Krankheitsmodelle der Epilepsie.
Bei einigen Tierarten oder -stämmen treten auf
Grund einer besonderen genetischen Prädisposition
und Zuchtauswahl in unterschiedlichen Abständen
spontan Krämpfe auf. Diese genetischen Tiermodelle
der Epilepsie stellen primär generalisierte Anfälle dar
und ähneln der idiopathischen Epilepsie des Men-
schen mehr als andere experimentelle Methoden. Sie
repräsentieren ideale Modelle für die menschliche
Epilepsie, sind jedoch auf Grund der Spontanität der
Krämpfe und des hohen Zeitaufwandes besonders bei
geringer Krampffrequenz nur bedingt für die Antiepi-
leptikaentwicklung einsetzbar. Breiter können Tier-
stämme genutzt werden, bei denen auf Grund geneti-
scher Anlagen und gezielter Züchtung Krampfanfälle
durch spezielle Reize auslösbar sind (sogenannte Re-
flexkrämpfe).

Krampfmodelle
Krampfmodelle werden für das Screening neuer Sub-
stanzen zur Erfassung antikonvulsiver Substanzwir-
kungen breit eingesetzt. Es wird geprüft, inwieweit
Testsubstanzen elektrisch (maximaler Elektroschock-
test) oder chemisch (Pentylentetrazol, Bicucullin, Pi-
crotqxin, Strychnin, Pilocarpin, N-Methyl-D-aspartat
(NMDA), y-Hydroxybuttersäure) supramaximal in-
duzierte generalisierte Krämpfe verhindern können.
Mit Hilfe von Modellen, in denen die Wirkung von
Substanzen auf die Krampfschwelle nach elektrischer
oder chemischer Stimulation bestimmt wird, kann
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werden, ableitbar, die sich über das Hirn ausbreiten
und konvulsive Verhaltensänderungen (tonisch-kloni-
sche Krämpfe) induzieren.
Die pathophysiologischen Elementarprozesse, die
dem Kindling-Phänomen zugrunde liegen, sind noch
weitgehend unklar. Nach dem bisherigen Wissens-
stand besitzt das induzierte Ungieichgewicht zwi-
schen dem inhibitorischen Neurotransmitter y-Ami-
no buttersäure und den exzitatorischen Aminosäuren
Glutamat und Aspartat die größte Bedeutung für den
Kindling-Prozeß und wird gegenwärtig als Mechanis-
mus der Kindlingentwicklung angenommen. Ob und
inwieweit weiteren Systemen eine Funktion im Kind-
lingmechanismus zukommt, ist noch unklar.
Das Amygdala-Kindling-Modell ist nicht nur ein
Modell für eine erhöhte Krampfbereitschaft, sondern
auch für eine erhöhte Empfindlichkeit des Gehirns
gegenüber Nebenwirkungen von Substanzen. Gekin-
delte Ratten reagieren stärker auf Nebenwirkungen
von Antikonvulsiva als nichtgekindelte Tiere. Auch
diese erhöhte Empfindlichkeit gekindelter Ratten
wird auf eine Suppression inhibitorischer Prozesse
und/oder Veränderung der durch exzitatorische Ami-
nosäuren vermittelten synaptischen Transmission im
gekindelten Hirn zurückgeführt.
In den letzten Jahren ist das Interesse an prophylakti-
schen Wirkungen von Antiepileptika gestiegen und
die Möglichkeiten einer Epilepsieprophylaxe nach
Hirnschädigungen werden immer breiter diskutiert.
Neben der Prüfung von antikonvulsiven Substanzwir-
kungen an vollgekindelten Ratten gilt das Kindling-
Modell als Methode für die Identifikation von Sub-
stanzen mit antiepileptogenen Eigenschaften, indem
der Effekt von Testsubstanzen auf den Prozeß der
Epileptogenese während des Kindlings untersucht
wird.

Fokale Epilepsieformen stellen gegenwärtig den größ-
ten Anteil der therapieresistenten Epilepsien dar. Ur-
sprung des Krampfgeschehens ist ein epileptischer
Fokus, d. h. eine Gruppe hypersensibler Neurone in
einem spezifischen Hirngebiet. Solche mehr oder we-
niger begrenzte epileptischen Herde können im Tier-
versuch durch topische Applikation von Metallen
(Aluminium, Kobalt, Wolframsäure) in die Hirnrinde
oder in subkortikale Strukturen, durch umschriebene
Gefrierläsionen, durch begrenzte elektrische Reizung
oder durch lokale Anwendung von chemischen Stof-
fen (Strychnin, Picrotoxin, Bicucullin, Kainsäure, Pe-
nicillin) hervorgerufen werden.
Besonders die begrenzte elektrische Stimulation hat
sich bewährt und wird tierexperimentell in Kindling-
Modellen breit eingesetzt. Das elektrische Kindling
ist zur Zeit das einzige zur Verfügung stehende Test-
modell, in dem in einem ganz spezifischen Hirngebiet
ein epileptischer Herd, vergleichbar mit einem epilep-
tischen Fokus beim Epileptiker, hervorgerufen wer-
den kann. Der Begriff Kindling wurde von Goddard
und Mitarbeiter 1967 eingeführt. Sie bezeichneten da-
mit das Phänomen, daß eine wiederholte Stimulation
mit subkonvulsiven Reizen in bestimmten Hirnregio-
nen zu einer limbischen (elektroenzephalographi-
schen) und motorischen (tonisch-klonischen)
Krampfaktivität führt, die sich fortschreitend verstär-
kend über das Gehirn ausbreitet und in einem genera-
lisierten motorischen (tonisch-klonischen) Krampf-
anfall endet. Durch die wiederholte Aktivierung des
Gehirns entwickelt sich eine Prädisposition für epi-
leptische Anfälle. Dieses Phänomen kann grundsätz-
lich bei allen Tierarten ausgelöst werden. Kindling
ruft permanente Veränderungen im Gehirn hervor
und gilt als Modell neuronaler Plastizität. Ist die er-
höhte Erregbarkeit einQ1al vorhanden, gilt das Tier
als gekindelt und die Ubererregbarkeit bleibt ohne
zusätzliche Stimulation für das gesamte Leben des
Tieres bestehen.
Viele Hirnregionen sind gegenüber dem Kindling-
Phänomen sensitiv. Das limbische System und damit
assoziierte Strukturen sind am empfindlichsten.
Nachdem Goddard und Mitarbeiter 1969 zeigen
konnten, daß durch Stimulation der Amygdala Rat-
ten am schnellsten (mit der geringsten Anzahl von
Stimulationen) kindelbar sind, wurde das Amygdala-
Kindling- Modell am weitesten verbreitet und hat sich
zwischenzeitlich in der experimentellen Epilepsiefor-
schung als Modell für komplex fokale Epilepsie des
Menschen mit sekundärer Generalisierung bewährt.
Nach periodischen Stimulationen der Amygdala mit
initial subkonvulsiven Stimuli sind von der stimulier-
ten Hirnregion epileptiforme, synchronisierte Entla-
dungen, die auch als Nachentladungen bezeichnet
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Virulenz von Candida albicans in C5-defekten Inzucht-Mäusestämmen

Axel Schmidt
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in den Mäuse-Linien mit C5-Defizienz zu erzielen.
Dieses zeigte sich auch mit anderen Isolaten von
C. albicans sowie mit Isolaten von C. tropicalis.

Einführung und Problematik
Infektiologische Tierversuche sind ein unabdingba-
res Mittel, um Erreger in ihrer "parasitären" Form
in vivo studieren zu können sowie Abwehrmecha-
nismen des Wirtes zu evaluieren und haben ferner
Bedeutung für die Findung und Bewertung antiin-
fektiv wirksamer Substanzen [1]. Da das Komple-
ment-System eine maßgebliche Rolle bei der Ab-
wehr einer Vielzahl von Infektionen spielt [2, 3],
war der Gedanke, in Mäuselinien mit einem Kom-
plement-Defekt "sensiblere" Tierversuchsmodelle
für die mykologische Antinfektiva-Forschung eta-
blieren zu können. Für die Inzucht Mäuse-Linien
AlJ, AKR/N und DBAl2J wurde eine genetisch be-
dingte Defizienz des CS-Proteins -ein Serum Gly-
koprotein mit einem Molekulargewicht von
220.000 -beschrieben [4], was für die Auszucht-
Linien CFWl und OFl nicht beschrieben wurde.

Material und Methode
Zur Induktion einer experimentellen systemischen Infek-
tion durch C. albicans in der Maus wurde der Stamm C.
albicans BSMY 212 (Bayer Strain Collection Mycology
Yeasts, = DSM 10697 bzw. ATCC 200498) vergleichend
bezüglich seiner Virulenz für 9 Wochen alte, spezifisch
pathogenfreie, männliche AlJ Born, AKRfN Born, Hsd
Win: CFW1, DBAl2J Born und ICO: OFI-Mäuse unter-
sucht. Der C. albicans Stamm ist ein klinisches Isolat
und wurde zur Erstellung des Infektions-Inokulums
über 24 h bei 28 °C auf Malzextrakt-Agar (E. Merck,
Darmstadt) angezüchtet und die Hefezellen mit PBS
(phosphate buffered saline) abgeschwemmt. Diese Sus-
pension wurde 2 x mit PBS gewaschen und auf eine opti-
sche Dichte entsprechend einem Inokulum von 2 x 106
Kolonie-bildenden Einheiten (KBE) pro m1 eingestellt.
0,2 m1 der unverdünnten bzw. der ein- und zweimall: 1
weiter verdünnten Suspension wurden pro Maus in die
later~le Schwanzvene injiziert. Dieses ent~richt Infek-
tionsdosen von 4 x 105, 2 X 105 und 1 x 10 KBE/Maus.

Diskussion
Die Ergebnisse demonstrieren, daß das Komplement-
System eine Rolle in der Abwehr von experimentellen
Candida-Infektionen in der Maus spielt. Es ist Ge-
genstand gegenwärtiger Untersuchungen, ob sich in
Mäuse-Linien mit C5-Defekt letale, systematische In-
fektionen mit ansonsten für Auszucht-Mäuse apatho-
genen Candida-Spezies mit humanpathogenetischer
Relevanz, wie z. B. C. glabrata, C. krusei bzw. C. albi-
cans und C. tropicalis Isolaten mit geringer Mäuse-
Virulenz, etablieren lassen. Ferner soll geprüft wer-
den, ob diese Mäuse-Linien die Etablierung einer Sy-
stem~ykose mit C. albicans durch Persorption der
Keime aus dem Darm nach peroraler Inokulation er-
lauben. Die höhere Empfänglichkeit C5-defekter
Mäuse-Linien gegenüber Infektionserregern soll auch
im Hinblick auf bakteriologische Infektionsmodelle
bewertet werden.
Die C5-defekten Inzucht Mäuse-Linien sind im Ver-
gleich zu Auszucht-Stämmen zwar relativ teuer, was
im Rahmen von Substanzbewertungen in vivo einen
limitierenden Faktor darstellen kann. Ein Vorteil ge-
genüber anderen Mäuse-Linien mit unterschiedlichen
Immundefekten ist jedoch, daß sie auch bei normaler
Haltung außerhalb keimreduzierender Systeme, wie
z. B. Isolatoren über Beobachtungszeiträume von ei-
nigen Monaten keine höhere Neigung zu spontanen,
interkurrenten Infektionen zeigten als Auszucht-
Mäuse. Da artefizielle Immunsuppressionen durch
z. B. Zytostatika oder Glucocorticosteroide häufig
arbeitsaufwendig und teilweise auch schwierig stan-
dardisierbar sind und ferner zu unbekannten Interak-
tionen mit Prüf präparaten führen können, bieten C5-
defekte Inzucht-Mäuselinien zu derartigen Ansätzen
eine gute Alternative.

Ergebnisse
Die 3 Mäuse-Linien mit C5- Defekt zeigten eine
deutlich höhere i.v.-Empfänglichkeit für die C. al-
bicans-Infektion als die CFWI oder OFI-Mäuse.
In den drei C5-defekten Mäuse-Linien wurde mit
der Infektionsdosis von I x 105 KBE/Maus eine
100%ige Mortalität innerhalb einer Woche indu-
ziert. Mit dieser Infektionsdosis wurden innerhalb
des gleichen Zeitraumes keine letalen Ereignisse
bei CFWI und OFI-Mäusen beobachtet. Bei
CFWI und OFI-Mäusen mußte somit durch-
schnittlich eine 4 x höhere Infektionsdosis appli-
ziert werden, um eine vergleichbare Mortalität wie
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Helicobacter pylori- Tiermodelle
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1. Einleitung
Seit seiner Entdeckung im Jahr 1983 durch Warren
und Marshall [1] hat Helicobacter pylori eine enorme
Entwicklung eingeleitet und die medizinische Welt
beschäftigt, wie kaum ein anderer Keim zuvor. Seine
Bedeutung blieb lange Zeit umstritten, bevor sich in
der Gastroenterologie langsam ein Paradigmenwech-
seI einstellte.
Heute ist H. pylori international als eine Ursache für
die Entstehung gastrischer und duodenaler Ulcera
und Gastritiden akzeptiert [2]. Außerdem konnte an-
hand epidemiologischer Studien gezeigt werden, daß
das Risiko eines Magenkarzinoms bei H. pylori-posi-
tiven Patienten gegenüber H. pylori-negativen Perso-
nen erhöht ist [3].
Der Keim kommt im Antrum des Magens vor, die
Infektion zeigt eine weltweite Verbreitung. Die Inzi-
denz liegt in Industriestaaten in Abhängigkeit vom
Alter zwischen 10 und 60 %, in Entwicklungsländern
zwischen 60 und 95 %. Der Keim ist durch seine Fla-
gellen im Mucus sehr gut beweglich. Durch seine
hohe Ureaseaktivität und die Möglichkeit durch Am-
moniakproduktion ein geeignetes Mikroklima zu
schatTen, ist er optimal an die Bedingungen des sau-
ren Magenmilieus angepaßt. Durch die Besiedelung
von Nischen ist er außerdem in der Lage, sich vor
dem Einfluß gängiger Antibiotika zu schützen. Nur
durch eine sogenannte Tripletherapie (z. B. mit einem
Protonenpumpenhemmer und 2 Antibiotika) über 1-
2 Wochen kann eine Eradikation in mehr als 85 %
der Fälle erreicht werden. Neben der schlechten Com-
pliance (8-12 TablettenfTag) spielen die klassischen
Nebenwirkungen der Antibiotika und die zuneh-
mende Resistenzneigung des Keims eine große Rolle.
Aus den oben beschriebenen Gründen wird sehr
schnell deutlich, daß sich universitäre und industrielle
Forschungsinstitute sehr intensiv mit neuen therapeu-
tischen Ansatzmöglichkeiten beschäftigen.

3. Tiermodelle in der Helicobacter-Forschung
Zwischen 1987 und heute wurde eine Vielzahl von
Tiermodellen etabliert, die sich sowohl in der Spezies
als auch der Art des Keimes unterscheiden. Die mei-
sten dieser Modelle zeigen gewisse Aspekte der
menschlichen Helicobacter-Erkrankung, keines spie-
gelt jedoch exakt die Situation im Menschen wider.
Für die Auswahl eines geeigneten Modells ist daher
die wissenschaftliche .Fragestellu.!lg von en!scheiden-
der Bedeutung. Im eInzelnen mussen dabeI folgende
Punkte berücksichtigt werden:
.Die verwendeten Keime unterscheiden sich in ihrer

genetischen Verwandtschaft zu H. pylori.
.Die.. W.irts~ezies untersc.heidet sich :vom .Menschen

bezuglIch Ihrer AnatomIe und PhysIologIe des Ma-
gens.

.Die normale gastrale Flora ist unterschiedlich zum
Menschen.

.Die Pathologie der Infektionen ist unterschiedlich
stark ausgeprägt.

.Anforderungen an ein Screeningmodell bezüglich
Stabilität, Reproduzierbarkeit, Substanzbedarf,
Komplexität und Kosten. ..

Im folgenden soll ein kurzer Uberblick über die am
häufigsten verwendeten Tiermodelle gegeben werden.

3.1. H. felis -Maus
Die Infektion von Mäusen mit H. felis wurde 1991
von Dick-Hegedus und Lee [41 beschrieben und stellt
ein gut charakterisiertes Modell dar. Die Infektion
verschiedener Mäusestämme mit H. felis ist relativ
einfach möglich, das Modell hat eine hervorragende
Eignung für ein Screening, da nur geringe Tierzahlen
und ein geringer Substanzbedarf erforderlich sind.
Die Ergebnisse sind sehr stabil und in hohem Maße
reproduzierbar. Nachteilig sind die im Vergleich zum
Menschen andere anatomische Physiologie des Ma-
gens und eine -in Abhängigkeit vom Mäusestamm -
mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Entzün-
dungsreaktion. Außerdem besitzt der Keim geneti-
sche und biochemische Unterschiede zu H. pylori, so-
wie eine etwas andere Lokalisation im Antrum.

3.2. H. pylory -Maus
Obwohl seit 1992 mehrere Publikationen mit dem hu-
manidentischen Keim erschienen sind, ist eine Infek-
tion von Mäusen mit H. pylori sehr schwierig, nur
unter speziellen Umständen und nicht mit hoher Sta-
bilität möglich. Die auftretenden histopathologischen
Verän?erungen sind sehr variabel, ihre Bedeutung
umstntien.

3.3. H. felis -Ratte
Die Besiedlung des Magens von Ratten mit H. felis
ist relativ gut möglich. Die Ratte bietet bezüglich
Pharmakokmetik und Untersuchung von Inhibitoren
der Magensäure gewisse Vorteile gegenüber der
Maus.
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2. Notwendigkeit von Tiermodellen
Im Gegensatz zu anderen Feldern der Antiinfektiva-
Forschung kommt der Durchführung von Tierversu-
chen auf dem Gebiet der H. pylori-Forschung aus fol-
genden Gründen eine große Bedeutung zu:
I. Die Wirksamkeit von Antibiotika gegen Helico-

bacter hängt von ihrer Sekretion in den Magen ab,
damit eine ausreichend hohe Konzentration am
Wirkort erreicht werden kann.

2. H. pylori ist sehr stark beweglich und kann in vivo
Kompartimente aufsuchen, wo die Konzentration
der Antibiotika gering ist.

3. Fragen der Pharmakokinetik lassen sich nur am
Ganztier sicher beantworten.
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3.6. H. pylori -Affenmodell
H. pylori infiziert Affen und ruft hier dem Menschen
vergleichbare pathophysiologische Veränderungen
hervor. Das Modell findet jedoch aus ethischen, fi-
nanziellen und Praktikabilitäts-Gründen nur für aus-
gewählte Fragestellungen Verwendung.

3.4. H. pylori -Schwein
Das Modell ist durch die Arbeitsgruppe U1!l Eaton [5]
sehr gut beschrieben und zeigt zahlreiche Ahnlichkei-
ten zur Situation beim Menschen. Die Infektion der
Schweine führt zu einer chronischen, follikulären Ga-
stritis, die in bis zu 25 % der Fälle zur Entstehung
von starken Erosionen der Magenschleimhaut führt.
Andererseits ist das Modell sehr aufwendig, da es
gnotobiotische, d. h. keimfreie Schweine erforderlich
macht, deren Aufzucht per Sectio caesarea und Hal-
tung erhebliche Kosten verursacht. Da gleichzeitig
große Substanzmengen erforderlich sind, ist das Mo-
dell sehr teuer und für einen hohen Substanzdurch-
satz nicht geeignet.

H. mustelae -Frettchen
Der große Vorteil des Frettchens liegt darin begrün-
det, daß es sich um eine natürliche Infektion mit H.
mustelae handelt, die bezüglich Pathophysiologie
ähnliche Verhältnisse aufweist wie beim Menschen.
Mit einer Körpermasse von ca. I kg sind Frettchen
klein genug, um in der Routine verwendet zu werden.
Ihre Größe ist andererseits bereits ausreichend, um
Endoskopie oder einen Atemtest durchführen zu kön-
nen [6]. Der Nachteil dieses Modells liegt in der grö-
ßeren genetischen Verschiedenheit zwischen H. pylori
und H. mustelae.
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1. Introduction
Several investigators [1, 2] have consistently shown
that alterations of surfactant function or composi-
tion are detectable in patients with acute respira-
tory distress syndrome (ARDS). The function of
surfactant activity was measured in vitro by deter-
mining the surface activity of bronchoalveolar lav-
age sampies using the pulsating bubble surfacto-
meter. This system can also be used für determina-
tion of the in vitro activity of clinically used sur-
factant preparations. However, a good correlation
between in vitro and in vivo test results in animal
models is difficult to obtain. For testing the activ-
ity of surfactant preparations in vivo, several an-
imal models have been described [3]. They all rely
on a situation of severe acute lung injury. We de-

cided to use the rat lung lavage model because
there were several reports [4, 5] that demonstrated
similarities between the histopathological and pa-
thophysiological changes in this model and the
changes in patients who suff er from ARDS. The
histopatholo~ical changes are formation of hyaline
membranes, mflux of polymorphonuclear neutro-
phil leukocytes (PMNL) and edema formation.
The pathophysiological changes can be measured
as impaired gas exchange, i.e. an increased partial
arterial carbon dioxide pressure (PaCOz) and a de-
creased partial arterial oxygen pressure (PaOz).
Furthermore, this animal model allows standard-
ised testing of the activity of different surfactant
preparations and, therefore, allows direct compar-
ison to clinically used surfactants with newly de-
veloped surfactants.
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Fig. 1.. Time course of histopathological alterations. The histopathological grading was performed with N = 12
animals per time point after the last lavage.

Rat Lung Lavage Model: Dose Response Curves after

Early Treatment (Mean: SD)

2. Materials and methods
In the rat lung lavage model the activity of two sur-
factant preparations was compared using two differ-
ent treatment strategies (for experimental details see
[5, 6]. The surfactants used were a bovine-derived and
surfactant pro tein Band C containing pre~aration,
bLES@, and a synthetic surfactant, ExosurflP, which
does not contain any surfactant protein. We have per-
formed dose response investigations after adminis-
tering both preparations either at 10 min (early treat-
ment) or 60 min (late treatment) after lung injury was
induced by lavage [6]. The surfactants were adminis-
tered at doses of 25, 50 and 100 mg phospholipids
per kg. The activity of the surfactants was measured
as improvements in the partial arterial oxygen pres-
sure (PaO2). The time course of the histopathological
changes was assessed by severity grading (according
to [5]). For statistical calculation of dose response ef-
fects the Jonckhere Terpstra test was used, and für
calculation of statistically significant differences the
Wilcoxon test was performed.
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Figo 2: Dose response curves after early treatment based
on the partial arterial oxygen pressures (PaO2) at 120
min after treatment. N = 11-12 per dose and surfactant.

3. Results
The severity grading of hyaline membrane formation
and of intraalveolar and interstitiell edema increased
with time in this model (Fig. 1). A time course was
less cl~ar with respect to margination of PMNL. For
intraalveolar hemorrhage no time course of the grad-
ing was present in this model.
After early treatment both surfactants exhibited sig-
nificant dose dependence (Fig. 2) at 120 min after
treatment. At the low and medium dose there were no
statistically significant differences detectable between
both surfactants despite the lower and highly variable
activity of Exosurf. Only at the high dose bLES was
statistically significant better than Exosurf (p < 0.05).
After late treatment only "bLES exhibited significant
dose dependence (Fig. 3) at 120 min after treatment.
Furthermore, at all doses treatment with bLES led to
statistically significant (p < 0.01) higher PaO2 values
than treatment with Exosurf

dependent alterations the tested surfactants showed
different activity when administered early or laie after
the lung injury was induced by lung lavage. Whereas
after early treatment both surfactants showed only
small ditTerences, there were pronounced ditTerences
detectable after laie treatment (1 h after the last lav-
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4. Discussion
A time course of histopathological changes is present
in the rat lung lavage model which shows similarities
with human pathology of ARDS. Due to trus time
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age)~At this time the histppathological changes were
mor severe than at 10 min after the last lavage. The
resu ts are in good accordance with data of Ito et al.
[7] who have demonstrated that the timing of surfact-
aßt i reatment has great iDfluence on the activity of
sUff: ctant treatment, i.e. the duration of the response
arte late treatment. As Lewis and Veldhuizen [8] have
pointed out there are at least two possible exogenous
surfactant treatment strategies. The strategies depend
on the stage of ARDS and, therefore, may need dif-
ferent dose regimens and also different delivery
methods. In the early stage of ARDS the severity is
relatively mild and may therefore require lower doses
of surfactant or a simplecomposition of the surfact-
aßt used. With late stage ARDS probably surfactants
are needed that contain surfactant pro teins to in-
crease the resistance of surfactants against inhibiting
factors like albumin or fibrinogen. Such a complex
situation cannot be tested in vitro. Therefore, we con-
CIUdi that animal models are needed to show the
com lex interactions of surfactant in the lung and the
pote tial resistance of surfactants against inhibiting
fact rs that are present in the lung.
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aßt alterations in severe pneumonia, acute respiratory
distress syndrome and cardiogenic lung edema. Am. J.
Respir. Crit. Care Med. 153, 176 (1996)
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lung surfactant factor (LSF) treatment on gas e~hange
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ult respiratory distress syndrome (ARDS). Comparison
of recombinant LSF with bovine LSF. Pulm. Pharma-
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sponse comparisons of five lung surfactant factor (LSF)
preparations in an animal model o(adult respiratory di-
stress syndrome (ARDS). Br. J. Pharmacol. 115, 451
(1995)
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of acute lung injury. J. Appl. Physiol. 80, 1357 (1996)
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Artifizielle menschliche Haut als klinisches Krankheitsmodell

Analysen zur Dynamik von Zellkontakten bei bullösen Dermatosen
und Onkogen-induziertem Verlust von Zellkontakten

Hans Wilhelm Kaiser und Claudia Haberkamp

Universitäts-Hautklinik Bonn, Bonner Forum Biomedizin, Bonn

Blasenbildung in der Haut kann durch eine Reihe von
Noxtn induziert werden. Zu diesen Noxen gehören
Viren, Bakterien, Medikamente sowie Autoimmun-
erkrankungen mit Bildung von Antikörpern gegen
Zelladhäsionsmoleküle. Am Beispiel der Autoimmun-
erkrankungen des Pemphigus vulgaris einerseits und
virustransformierter Zellen andererseits sollen hu-
mane Testsysteme vorgestellt werden, die eine Ana-
lyse dieser Prozesse erlauben und Ausblicke auf die
Entwicklung möglicher therapeutischer Strategien im
humanen System unter Vermeidung von Tierversu-
chen ermöglichen.

Die menschliche Haut ist ein Flächenorgan, das die
Außenseite des Organismus überzieht und schützt.
Um diesen Schutz gewährleisten zu können, muß sie
weitgehend undurchlässig sein und außerdem starken
Zug- und Scherkräften widerstehen können. Diese
Funktion wird in der obersten Hautschicht, d~r Epi-
dermis, insbesondere durch Keratinozyten verpttelt,
die 95 % der epidermalen Zellen ausmachen. fie In-
tegrität dieser Struktur wird über Filamentsysteme
(Aktin- und Keratin-assoziiertes Cytoskelett) gesi-
chert. An Zellgrenzen interagiert dieses Cytoskelett
mit dem Cytoskelett benachbarter Zellen über Adhä-
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Zell-Zellkontakte bilden [10], wachsen onkogentrans-
formierte Keratinozyten weiter ohne Ausbildung von
Zell-Zellkontakten [11]. Biochemische Analysen zeig-
ten in der SDS-Gelelektrophorese das Vorkommen
der für die Ausbildung von Zell-Zellkontakten ver-
antwortlichen Proteine wie E-Cadherin, Vinculin,
Adducin, ß-Catenin, Desmoglein oder Desmoplakin.
In immuncytochemischen Untersuchungen konnte je-
doch nur eine diffuse Lokalisation dieser Proteine im
Zytoplasma der Onkogen-transformierten Keratino-
zyten in hohen Ca++-Konzentrationen beobachtet
werden [11, 12]. Hingegen zeigte sich in normalen Ke-
ratinozyten eine Konzentration von Zellkontakt Pro-
teinen im Bereich der Zellmembranen benachbarter
Zellen. In der Immunpräzipitation wurde ein erhöh-
ter Phosphorylierungsgrad von Zellkontakt-assoziier-
ten Proteinen in transformierten Zellen festgestellt; im
Vergleich mit normalen Keratinozyten [11]. Es zeigte
sich, daß die Phosphorylierung von Zellkontaktpro-
teinen in transformierten Keratinozyten durch Zu-
gabe von Tyrosinkinase-Inhibitoren reduziert werden
konnte [I I]. Morphologisch zeigte sich die Ausbil-
dung eines dichten Gewebeverbandes mit der Kon-
zentration von Zellkontaktproteinen im Bereich der
Zellmembranen benachbarter Zellen, wie sie bei nor-
malen Keratinozyten beobachtet wurde.
Neben Monolayer-Kulturen humaner Keratinozyten
können diese Zellen auch in dreidimensionalen Kul-
turen gezüchtet werden. Die dreidimensionale Züch-
tung humaner Keratinozyten erlaubt es, in der Kultur
eine künstliche Epidermis herzustellen, die einer na-
türlichen Epidermis sehr nahe kommt. Diese Technik
eröffnet die Möglichkeit, Krankheitsprozesse an ei-
nem humanen Organsystem nachzuvollziehen.

sionsstljukturen, die als Adherens Junctionen bzw.
Desmosomen bezeichnet werden. Diese Kontakt-
strukturen werden aus mehreren zytoplastischen und
integralen Proteinen zusammengesetzt. Bei der Pa-
thogenese des Pemphigus vulgaris werden von Patien-
ten Antikörper gegen eine Komponente der Desmo-
somen gebildet. Die Antikörper richten sich gegen ein
transmembranöses Protein der Cadherin-Familie,
Desmoglein 3. Die pathogenetische Bedeutung der
Antikörper konnte in Mausmodellen nachgewiesen
werden. Aufgereinigte IgG-Fraktionen von Pemphi-
gus vulgaris Antikörpern induzierten eine Blasenbil-
dung in Mäusen innerhalb VOR Stunden. Nach Bin-
dung v(])n Autoantikörpern an den extrazellulären Be-
reich des desmosomalen Transmembranproteins Des-
moglein 3 [1-4] löst sich der interzelluläre Verband
der Ke~atinozyten im Stratum spinosum der Epider-
mis (Akantholyse), und es bilden sich Blasen [5, 6].
Hierbei kommt es zum Verlust der Zelladhäsion so-
wohl der Keratin-assoziierten Desmosomen als auch
der Aktin-assoziierten Adhärenzverbindungen, ob-
wohl d~r Antikörper ausschließlich gegen ein desmo-
somales Protein gerichtet ist. Aus dieser Beobachtung
heraus ergab sich die Fragestellung, ob neben dem
Anbinden eines Autoantikörpers an eine funktionelle
Untereinheit des Adhäsionsmoleküls möglicherweise
weitere Mechanismen für den vollkommenen Verlust
von Zellkontakten beider Adhäsionssysteme von Be-
deutung sind. Untersuchungen weisen darauf hin,
daß nach Anbinden eines Autoimmunantikörpers Si-
gnaltrahsduktionswege induziert werden können. Die
Bindung von Pemphigus-IgG-Autoantikörper führt
zu einetn schnellen, vorübergehenden Anstieg der in-
trazellulären Ca++-Konzentration [7, 8]. Außerdem
konnte~ ein transienter Anstieg der IP3-Konzentra-
tion festgestellt werden [7] sowie eine Aktivierung und
Translokation der Proteinkinase C [8]. Im Einklang
mit diesen Ergebnissen steht die Beobachtung, daß
die Gabe von Proteinkinase C Inhibitoren zu huma-
nen Keratinozytenkulturen eine Akantholyse verhin-
dert [9].
Der Verlust von Zellkontakten ist ebenfalls ein bei
der viralen Transformation beobachteter Vorgang. Er
ist darüberhinaus Grundvoraussetzung für die Meta-
stasierung m'()-.ligner Zellen und somit mitentschei-
dend fÜr die Uberlebensprognose:Einige Untergrup-
pen ma~igner Tumoren sind durch die überschießende
Produktion von Wachstumsfaktoren gekennzeichnet,
andere kennzeichnen sich durch die Produktion von
Kinasen, welche Signaltransduktionswege aktivieren.
Beide biologische Mechanismen können zum Verlust
von ~llkontakten führen. Kultivierte Onkogen-
transfohnierte Keratinozyten erlauben, diese Mecha-
nismen in der Kultur nachzuvollziehen. Während
normale Keratinozyten durch Stimulation mit Ca ++
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Das Cytoskelett eukaryontischer Zellen wird von Ak-

tin, Mikrotubuli und Intermediärfilamenten gebildet.

Keratine bauen die Intermediärfilamente aller Epi-

thelien auf und werden von zwei Gen-Familien mit

zusammen mehr als 30 Genen kodiert. In verschiede-

nen Epithelien sind unterschiedliche Kombinationen

von Keratinen exprimiert, dabei ist mindestens ein

Mitglied jeder Gen-Familie erforderlich, um Fil-

amente aus heterodimeren Untereinheiten zu bilden.

Aufgrund ihrer besonderen Domänenstruktur entste-

hen Keratinfilamente durch "self -assembly" ihrer

Untereinheiten, ohne daß Cofaktoren beteiligt sind

(Fuc sand Weber 1994, Lane 1993). Alle Keratine

sind us drei Domänen aufgebaut: Eine zentrale al-

pha- elix von etwa 310 Aminosäuren Länge, die coi-

led-c ils ausbildet und das Rückgrat der Filamente

dars llt, wird flankiert von Kopf-und Schwanzdo-

män n unterschiedlicher Länge und Aminosäurese-

quen , die an der Längenpolymerisation beteiligt sind

(Fra ke et al. 1988).

Die unktion von Keratinfilamenten war lange unbe-

kannt, bis vor wenigen Jahren gezeigt wurde, daß eine

Gruppe bullöser Dermatosen durch Mutationen in

Keratin-Genen verursacht werden (Corden and

McLean 1996). Zu diesen meist dominant vererbten

Erkrankungen, die mit einer Häufigkeit von etwa

1 : 20 000 auftreten und in seltenen Fällen tödlich ver-

laufen können, gehören unter anderem Epidermolysis

bull ~osa simplex, epidermolytische Hyperkeratose und Icht yosis bullosa Siemens (Corden and MecLean

1996 Fuchs and Weber 1994). Als Folge von Punkt-

mu tionen in denjenigen Keratin-Genen, deren Pro-

teine in Epidermis exprimiert werdep, kommt es zur

Aggregation des Cytoskeletts, zur Cytolyse und

makroskopisch zu Blasen und/oder Verhornungsstö-

rungen. Solche Befunde zeigten, daß Keratine eine

wesentliche Aufgabe als epidermales Cytoskelett be-

sitzen. Die Korrelation zwischen Art und Lage der

Mutation in einem bestimmten Keratin und dem Phä-

notyp der Erkrankung ist noch unklar. Eine kausale

Therapie steht für diese Erkrankung bisher nicht zur

Verfügung.

Mit Hilfe von gene targeting haben wir eiD erstes

Mausmodell für die humane Erkrankung epidermo-

lyt~sqhe ~yperker~tose etabliert, die durch ~unktmu-

tatlohen m Keratm 1 oder 10 verursacht wIrd (Cor-

den and McLean 1996). Homozygote Keratin 10-

Knock-out-Mäuse haben eine äußerst fragile Epider-

mis mit zahlreichen Blasen und Erythemen und ster-

ben unmittelbar nach der Geburt. Heterozyte Tiere

sind bei der Geburt unauffällig und entwickeln nach

etwa, zwei Wochen eine Acanthose und eine Hyperke-

rato e an den Pfoten, den Ohren und am Schwanz,

die i Alter zunimmt (porter et al. 1996). Licht- und

elek onenmikroskopische Untersuchungen zeigten

typi he Keratin-Aggregate und Cytolyse in der obe-

ren pidermis von Mäusen. Ne?en diesen histo~ogi-

sche Veränderungen kommt es m der oberen EpIder-

mis on Keratin 10-Knock-out-Mäusen und bei Pa-

tient~n zu einer Neuexpression von Keratin 6 und 16,

die als Marker für Wundheilung und alternative Dif-
ferenzierung gelten (Porter et al. 1996, Reichelt et al.
1997). Mit Hilfe von Proliferationsmarkern konnten
wir zeigen, daß die Hyperkeratose nur teilweise durch
eine erhöhte Mitoserate basaler Keratinozyten veruri-
sacht wird, während ein wichtiger Beitrag von einer
verminderten Desquamation der oberen Epidermis
kommt (Porter et al. 1997). Erste elektronenmikro-
skopische Befunde legen nahe, daß Keratinfilamente
eine wichtige Rolle Q.ei der Bildung des "cornified en-
velope" spielen. In Ubereinstimmung mit dieser Hy-
pothese haben wir bei In-vivo-Messungen sowohl eine
gestörte Wasserbarriere als auch eine veränderte Li-
pidzusammensetzung der Epidermis bei Keratin 10

Knock -out-Mäusen festgestellt.

Mit Hilfe neuer gene targeting- Verfahren ("cre/lox"
und "double replacement") (Rajewsky et al. 1996)
sind wir gegenwärtig dabei, solche Punktmutationen
in das Keratin lO-Gen der Maus einzuführen, wie sie
bei Patienten mit epidermolytischer Hyperkeratose
beschrieben sind. Damit soll die Korrelation zwischen
Mutation und Phänotyp genauer untersucht werden.
Hauterkrankungen sind wegen der Zugänglichkeit
der Epidermis und der Verfügbarkeit von Keratinozy-
ten ein besonders attraktives Modell für Gentherapie
(Roop 1995). Da die Mehrzahl der Erkrankungen,
die durch Keratin-Mutationen verursacht werden,
durch die Wirkung dominant-negativ wirkender Pro-
tein-Untereinheiten verursacht werden, kommt für
eine mögliche Gentherapie die Überexpression nor-
maler Keratine wahrscheinlich nicht in Frage. In ei"'

nem ersten Ansatz haben wir humane Keratinocyten
eines Patienten mit Epidermolysis bullosa simplex
stabil mit dem muskel spezifischen Intermediärfila-
ment-Protein Desmin transflZiert. In solchen Kerati-
nozyten bildet Desmin ein stabiles, Keratin-unabhän-
giges Cytoskelett (Magin et al. 1998). Die Funktions-
fähigkeit dieses Ansatzes soll zunächst in organotypi-
schen Kulturen in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gruppe von Dr. Kaiser (Bonner Universitäts-Hautkli-

nik) getestet werden.

Um die Funktion von Keratinen in einfachen Epithe-
lien wie denen des Darms und der Leber zu untersu-

chen, haben wir Keratin 18 Knock-out-Mäuse herge-
stellt, die in Hepatocyten überhaupt kein Interme-
diärfilament mehr besitzen (Magin et al. 1998, Magin
1997). Während junge Mäuse phänotypisch unauffäl-
lig sind, treten in Hepatocyten alter Tiere sogenannte
Mallory-Körperchen auf, wie sie bei alkoholischer
Hepatitis oder bestimmten Leberkarzinomen beob-

achtet werden. Bisherige Untersuchungen zeigen
gleichartige Veränderungen in Hepatocyten von Pa-
tienten mit alkoholischer Hepatitis und von Keratin
18 Knock-out-Mäusen, die darauf hinweisen, daß
Keratine über ihre Funktion als Cytoskelett hinaus
eine wichtige Rolle bei der Homöostase der Leber
spielen (Magin et al. 1997b). D.ies wird durch .die
kürzlich berichtet~ Entdeckung eller Punktmutation
in Keratin 18 bei einem Patienten mit cryptogener Le-

berzirrhose untermauert (Ku et al. 1997).
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Tiermodelle zur Untersuchung von Adipositas, Insulinresistenz
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mal rezessive Hyperphagie, extreme Adipositas, Insu-
linresistenz, eine Störung der Thermoregulation so-
wie eine Störung der Gonadotropinfreisetzung zeigt.
ob/ob-Mäuse produzieren eine verkürzte, inaktive
Variante des vom Fettgewebe gebildeten Hormons
Leptin (Zhang et al. 1994). Leptin wird in Abhängig-
keit von der Fettzellgröße und vom Seruminsulin
(Igel et al. 1996 b) freigesetzt und hemmt über einen
hypothalamischen Rezeptor die Nahrungsaufnahme.
Eine Unterbrechung dieses Regelkreises, der zum
Konstanthalten des Fettdepots dient, ist in ob/ob-
und db/db-Mäusen für alle metabolischen und endo-
krinen Effekte dieser Tiere verantwortlich. Besonders
auffällig ist, daß es eine (noch nicht völlig aufge-
klärte) direkte Beziehung zwischen dem Leptinregel-
kreis und der Regulation der Insulinempfindlichkeit
geben muß, da die Unterbrechung der Leptinregula-
tion in diesen Mäusen sehr früh, noch bevor Hyper-
phagie und Adipositas sichtbar sind, zur massiven In-
sulinresistenz führt (Igel et al. 1996 b). Die Verbin-
dung zwischen hypothalamischer Leptinwirkung und
peripherer Insulinresistenz könnte in der Regulation
der Thermogene liegen; hierbei könnten entkop-
pelnde Proteine (UCP's, uncoupling proteins) in den
Zielgeweben des Insulins eine wichtige Rolle spielen.

323

Diabetes mellitus Typ II ist gekennzeichnet durch eine
langsam progrediente InsuffIZienz der Insulin-sezer-
nierenden B-Zellen, die sich meistens nach einer län-
ger bef ehenden, zunächst klinisch unauffälligen In-
sulinre istenz und Hy erinsulinämie entwickelt. Insu-
li~resis enz y,ri!d d.~rch Adipositas.ausgelös~ und ve~-
starkt; IdamIt 1st fur den Typ-lI-Dtabetes dIe KombI-
nation I von drei Faktoren, Adipositas, Insulin-Resi-
stenz ~d B-Zellversagen, verantwortlich. Diese Fak-
toren ~ind durch verschiedene genetische Konstella-
tionen Iprädis~oniert, und es wird angenommen, daß
eine ganze ReIhe von noch unbekannten, in der Popu-
lation aber häufig vorkommenden Genvarianten für
den Krankheitskomplex verantwortlich sind. Epide-
miologische Daten zeigen außerdem, daß die Ausprä-
gun~ der Erkrankung nur unter bestimmten Lebens-
bedm*ngen (unlimitiertes Nahrungsangebot, fettrei-
che Ernährung) erfolgt. Typ-li-Diabetes ist demnach
das Paradigma einer zwar genetisch determinierten,
aber durch exogene Faktoren erheblich beeinflußten
Erkrankung.
In den letzten Jahren haben Untersuchungen an Na-
germutanten wesentlich zur Aufklärung der Pathoge-
nese von Adipositas und Insulinresistenz beigetragen.
Den ~rößten Fortschritt brachte die Aufklärung des
genetIschen Defekts der ob/ob-Maus, die eine autoso-
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anderen, für das Syndrom verantwortlichen Gene zu
identifIZieren.
Die von uns untersuchten polygenen Mausmodelle
werden nicht nur wesentliche Informationen zur Pa-
thophysiologie der Erkrankung liefern, sondern kön-
nen auch Tiermodelle zur Erprobung gezielter phar-
makotherapeutischer Ansätze sein. Monogene Maus-
modelle haben schon jetzt Zielmoleküle für therapeu-
tische Interventionen identifiziert, wie z. B. die im
ZNS exprimierten Rezeptoren für Neuropeptid Y
(NPY5-Rezeptor) und Melanocortin (MC4-Rezep-
tor), deren Hemmung bzw. Stinlulation eine Reduk-
tion der Nahrungsaufnahme bewirkt (Friedman
1997). Ein anderes neues Zielsystem zur Entwicklung
von pharmakotherapeutischen Ansätzen ist die Ther-
moregulation durch entkoppelnde Proteine in Mus-
kel, Leber und Fettgewebe. Hier hat die kürzlich er-
folgte Klonierung von gewebs spezifisch exprimierten
Isoformen des UCP die Sicht auf einen möglichen
Zusammenhang zwischen Thennogenese, Adipositas
und Insulinresistenz eröffnet.

Kürzlich wurden zwei Patienten mit einem defekten
ob-Gen indentiflziert, der zu der erwarteten extremen
Hyperphagie und Adipositas führte. Dennoch ist es
sehr unwahrscheinlich, daß das Fehlen von Leptin
oder seinem Rezeptor, wie in decn monogenen N age-
mutanten ob/ob, db/db und fa/fa gefunden, bei der
menschlichen Adipositas/Insulinresistenz eine grö-
ßere Rolle spielt. Die menschliche Adipositas ist poly-
gen und ähnelt deshalb eh~r der Adipositas mehrerer
anderer Nagermodelle mit mäßiger Adipositas. Diese
Modelle haben deshalb große Bedeutung für die Auf-
klärung der molekularen Grundlagen des Syndroms;
ihre Aufklärung wird nicht nur grundsätzliche Er-
kenntnisse zur Regulation von Nahrungsaufnahme
und Insulinempfindlichkeit liefern, sondern auch
Kandidatengene für die menschliche Erkrankung
identifizieren. Die IdentifIZierung von Kandidatenge-
nen für die menschliche Adipositas/Insulinresistenz
ist nötig, weil es z.Zt. unrealistisch erscheint, durch
Linkage-Analyse die verantwortlichen Gene beim
Menschen zu identifizieren.
Geeignete polygene Mausmodelle mit verschieden-
gradiger Adipositas und Insulinresistenz sind die New
Zealand obese Maus (NZO), die KK-Maus und die
NON-Maus, die in Aachen auf Störungen des Lep-
tinregelkreises untersucht werden. NON-Mäuse ha-
ben eine normale Sequenz von Leptin und seinem Re-
zeptor, zeigen aber im Verhältnis zu ihrer Adipositas
dysproportional niedrige Leptinspiegel (Igel et al.
1996 a). NZO-Mäuse haben erhöhte Leptinserum-
spiegel mit normaler Sequenz und eine signifikante
Leptinresistenz. Die Sequenz ihres Leptinrezeptors
zeigt drei Proteinpolymorphismen, deren Bedeutung
für die Signaltransduktion des Rezeptors noch nicht
völlig geklärt ist. KK-Mäuse haben ebenfalls einen
polymorphen Leptinrezeptor, dessen möglicherweise
gestörte Signaltransduktion zu ihrer Adipositas bei-
tragen könnte. Bei allen drei Mausstämmen tragen
diese Störungen des Leptinregelkreises nur zu einem
Teil der StotTwechselstörung bei, können sie aber
nicht völlig erklären. Es wird deshalb wichtig sein, die
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Vom Metabolischen Syndrom zum NIDDM-Phänotypen kleiner Nager

Lieselotte Herberg

Diabetes-Forschungsinstitut an der Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Als 1959 zum ersten Mal über eine spontan fettsüch-
tig-hyperglykämische Maus berichtet wurde, ahnte
niemand, welche Vielfalt von Mutanten wir einmal
für Stoffwechseluntersuchungen zur Verfügung haben
würden. Insbesondere an die Möglichkeiten, das Zu-
sammenspiel von endogenen, hereditären Komponen-

ten mit exogenen, gezielt einsetzbaren Faktoren an
diesen Tieren zu verstehen und somit weitgehende
Rückschlüsse auf die Verhältnisse beim Menschen
ziehen zu können, dachte zu dieser Zeit kein Forscher.
Inzwischen hat sich das Spektrum der Mutanten er-
weitert und wir kennen spontan hyperglykärnische
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oder ob Gen auf dem BLKs/J- oder BL/6J-back-
groun"dliegt. Bei Ks/J-Lep~/Leprd.12) oder 6J-Lep~/
Lep~ ist insbesondere der Kohlenhydratstoffwechsel
stärker entgleist als bei Ks/J-Lep2h/LepQJ2- oder BL/
6J -Lep2h/Lep2h- Mäusen.
An Tieren dieser beiden Stämme wurde in zahlrei-
chen Studien der Effekt des Gesamtgenoms in seiner
Interaktion mit der Mutation untersucht. Bei Tieren
beider Genome, unabhängig von der speziellen Muta-
tion, erkennt man im Prinzip die Symptome, die auch
die Zucker-Ratte auszeichnen: Hyperphagie, ver-
mehrte Fettgewebebildung auch bei restriktivem
Energieangebot, Insulinresistenz, erhöhte Insulinse-
kretion und herabgesetzte Glukosetoleranz sind per-
manent zu beobachten. Bei der Ks/J-Diabetes Maus
steigen häufig mit zunehmendem Alter die Serumin-
sulinspiegel an, während die Blutglukose absinkt. In-
wieweit die Insulinresistenz in diesem Geschehen eine
Rolle spielt, ist nicht bekannt. Eine proteinreiche
Kostform begünstigt das Sekretionsverhalten der B-
Zellen und schützt sie vor destruktiven Prozessen.
Beide, Obesitas- und Diabetes-Maus spiegeln die
Symptome aller drei Stoffwechselstöruqgen wider: je
nach dem Alter der Tiere erkennt man Ahnlichkeiten
zum Bild der Morbiden Adipositas, des Metaboli-
schen Syndroms oder des NIDDM.
Von dem ursprünglichen Gensymbol der Obesitas
Maus, .QQ. wurde das Symbol für das Leptin Gen (OB)
und das Leptin-Rezeptor-Gen (OB-R) abgeleitet. Wie
aus dem heute gebräuchlichen Symbol Lep2h abzule-
sen ist, liegt bei der Obesitas-Maus ein Defekt im
Leptin-Gen vor. Ein aberrantes Leptin kann nicht an
den Rezeptor binden, es kommt wie bei der Zucker-
Ratte und der Diabetes-Maus zu einer Hyperleptin-
ämie bei ungebremster Energieaufnahme. Während
bei diesen drei Stämmen noch eine völlige Unkennt-
nis über die Anzahl der in das Stoffwechselgeschehen
weiterhin involvierten Gene besteht, konnten bisher 3
Positionen als mögliche Genorte bei der NZO-Maus
nachgewiesen werden (Leiter, pers. Mitteilung). Uber
Genbeteiligungen an der ebenfalls durch Züchtungs-
versuche verifizierten polygenen Ursache des Syn-
droms der KK -Mäuse liegen keine Befunde vor.
Stoffwechselmäßig spiegeln NZO- und KK-Mäuse
vornehmlich eine morbide Adipositas wider.
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kleine Nager, die, entweder durch einen Autoimmun-
prozeß bedingt, in ihrem Phänotyp dem humanen
Typ I Diabetes ähneln [1], oder auf grund ineinander-
greifender Störungen des Kohlenhydrat- und Fett-
stoffwechsels eine Adipositas entwickeln und Stoff-
wechselbesonderheiten zeigen, wie sie von der Morbi-
den Adipositas über das Metabolische Syndrom bis
zum nicht Insulin-abhängigen Diabetes mellitus
(NIDDM) hin bekannt sind [2, 3].
Den Stoffwechselbesonderheiten der spontan adipö-
sen Nager liegt entweder eine Einzelgenmutation zu-
grunde oder es entwickelten sich Stämme, deren
Stoffwechselsyndrom polygenetisch bedingt ist [4].
Bei beiden Gruppen wird der Phänotyp durch Ernäh-
rung, Alter und auch Haltungsbedingungen beein-
flußt [5, 6].
Die in der Stoffwechselforschun~ am häufigsten ver-
wendeten kleinen Nager sind dIe Zucker Ratte mit
ihren Sublinien, die Einzelgenmutationen Obesitas
und Diabetes Maus und die polygen adipösen NZO
(New Zealand obese) sowie KK (Kuo Kondo) Mäuse.
1961 wurde die Zucker Ratte, Gensymbol LeprfB.,
erstmalig beschrieben. Das autosomal rezessive fatty
Gen (fa) trat spontan in einem Stamm mit ausgeprägt
heterogenem Gesamtgenom auf, der auf Körpergröße
gezüchtet worden war. Das fatty Gen liegt auf dem
Chromosom 5 in einer Region, die derjenigen ent-
spricht, die bei der Diabetes Maus auf dem Chromo-
som 4 das Leprlih trägt. Aus dem Symbol beider Gene
läßt sich ersehen, daß der Stoffwechsel störung bei
Zucker Ratte und Diabetes Maus ein Defekt zu-
grunde liegt, der den Leptin Rezeptor (OB-R) be-
trifft. Leptin wird nicht mehr an den Rezeptor gebun-
den, die Funktion des Leptin-Leptinrezeptor-Kom-
plexes, die Energieaufnahme zu stoppen, entfällt, es
kommt zur Adipositas. Zu vermuten, der OB-R-De-
fekt sei die alleinige Ursache der Stoffwechselstörung,
ist jedoch irrig. So liegt der Körperlipidgehalt bei re-
striktiv ernährten, jedoch spontan hyperphagen Zuk-
ker Ratten -und ebenfalls bei allen uns bekannten
Mausrnutanten -deutlich höher als bei ad lib ernähr-
ten, gleichgewichtigen Kontrollen.
Eine weitere, auffallende Besonderheit der Zucker
Ratte ist die extreme Insulin-Resistenz des Muskel-
und Fettgewebes. Dabei ist die Insulin-Sekretion bei
fettsüchtigen Tieren um das ca. Fünffache im Ver-
gleich zu den Kontrollen erhöht. Die basalen Blutglu-
kosekonzentrationen liegen im Normbereich, unter
einer Glukosebelastung offenbart sich die Insulin-In-
sensitivität in extrem erhöhten Blutglukosespiegeln.
Zucker Ratten sind weiterhin durch eine ausgeprägte
Dyslipoproteinämie charakterisiert: Triglyceride und
Gesamtcholesterinspiegelliegen in der Regel um das
Sechsfache höher als bei Kontrollen. Häufig sind die
Blutdruckwerte leicht erhöht, an den Gefäßen läßt
sich jedoch keine Makroangiopathie erkennen.
Der Schweregrad dieser Symptome ist nicht einheit-
lich. Abhängig von dem Gesamtgenom, das durch
Abtrennung verschiedener Linien, die isoliert nach
unterschiedlichen Zuchtschemata weitergeführt wur-
den, können sich Phänotypen entwickeln, die dem
Bild der Morbiden Adipositas, oder, falls der Schwe-
regrad zunimmt, dem Bild des Metabolischen Syn-
droms ähneln. Heute existiert sogar eine Linie, bei
der basal eine Hyperglykämie vorliegt, der Phänotyp
der gesamten Kolonie (Zucker diabetic fatty -ZDF)
spiegelt die Symptome des humanen NIDDM wider.
In bezug auf den Schweregrad der Adipositas sind
Diabetes-(Leprlih/Leprlih) und Obesitas-(Lep2:12/Lep2:12)
Mäuse vergleichbar, unabhängig davon, ob das .Q!?
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Pharmakologie von Insulin-Sensitizern an Tiermodellen
des metabolischen Syndroms/NIDDM
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Der nicht i Insulin-abhängige Diabetes mellitus
(NIDDM) ist eine weltweit verbreitete Erkrankung
des Intermediärstoffwechsels mit rapide wachsender
Prävalenz. Heute wird die Anzahl der Typ-lI-Diabeti-
ker auf ca. 140 Millionen geschätzt, wobei in den
nächsten 10 Jahren mit einer Verdoppelung gerechnet
werden muß. Die Erkrankung ist durch eine große
Heterogenität charakterisiert und kann daher wohl
nicht durch einen singulären pathophysiologischen
Mechanismus beschrieben werden. Darüber hinaus
variiert die Prävalenz des NIDDM beträchtlich in
verschiedenen Regionen der Welt, und diese Tatsache
läßt sich am besten durch einen unterschiedlichen ge-
netischen Hintergrund und unterschiedliche Umwelt-
faktoren erklären.
Ein voll entwickelter Diabetes mellitus kann lediglich
als ein Endzustand einer langen Kette von Ereignis-
sen im pathophysiologischen Geschehen dieses
Krankheitsbildes gesehen werden. Zu diesem Zeit-
punkt können bereits bei vielen Patienten Komplika-
tionen wie Makroangiopathie, Albuminurie, Retino-
pathie, Hypertension und Hypertriglyzeridämie beob-
achtet werden, und dieses "Metabolische Syndrom"
ist die eigentliche Ursache für die gesteigerte Morbi-
dität dieser Patienten.
Aufgrund der nur mangelhaften Kenntnisse der Pa-
thophysiologie des Typ-li-Diabetes war das Interesse
bei der Suche nach oral wirksamen Therapeutika zu-
nächst auf die gestörte 1nsulin-Sekr~tionsdynamik ge-
richtet, die als eigentliche Ursache dieses Krankheits-
bildes galt. Mit der mehr oder weniger zufälligen Ent-
deckung des Sulfonylharnstoffes "Carbutamid" und
seiner Insulin-ausschüttenden Wirkung konnte bald
darauf das erste orale Antidiabetikum in die Therapie
eingeführt werden. Zur Weiterentwicklung dieser
Substanzen wurden als Tiermodelle nunmehr vor al-
lem Kaninchen und Ratten eingesetzt, die nach Ap-
plikation von wirksamen Testsubstanzen mit einer
prompten Insulinausschüttung und einer entspre-
chenden Hypoglykämie reagierten. Es stellte sich da-
bei heraus, daß vor allem das Kaninchen bezüglich
dieser Wirkungsqualität eine hohe Relevanz zum
Menschen zeigt, und daher wurde die Optimierung
der Sulfonylharnstoffe hauptsächlich unter Einsatz
dieses Tiennodells durchgeführt. Dies führte in rela-
tiv kurzer [Zeit zur Auffindung von hochpotenten
Substanzen ! mit geringer Nebenwirkungsrate, die als
Sulfonylharnstoffe der 11. Generation in die Therapie
eingeführt Wurden. Darüber hinaus wurde mit den
Biguaniden eine neue Substanzklasse aufgefunden,
die ihre Wirkung zumindest teilweise durch eine
Hemmung der hepatischen Glukoneogenese entfal-
ten. Diese Verbindungen wurden vor allem am nüch-
ternen Meerschweinchen getestet, da dieses Tierrno-
delI aufgrund seiner dem Menschen ähnlichen cyto-
solisch-mitochondrialen Verteilung der glukoneoge-
netischen Schlüsselenzyme als besonders geeignet er-
schien.

In den letzten Jahren konnte nunmehr in einer Viel-
zahl von klinischen Studien gezeigt werden, daß es
bei einer genetisch prädisponierten Population zu-
sammen mit Umweltfaktoren zu einer Entwicklung
einer peripheren Insulin-Resistenz kommt, die eine
wesentliche, wenn nicht die entscheidende Kompo-
nente der Pathophysiologie des NIDDM darstellt.
Diese sowohl peripher im Muskel, als auch im Fettge-
webe sowie in der Leber nachweisbare Resistenz wird
zunächst durch eine vermehrte Insulin-Ausschüttung
kompensiert. Eine signifikante Hyperglykämie ent-
wickelt sich jedoch dann, wenn die Insulinsekretions-
kapazität von Insulin-resistenten Individuen nach-
läßt, und eine deutliche Erhöhung der Glykämie wird
dann bei einer relativ geringen Verminderung der In-
sulinsekretion beobachtet. Insulinresistenz allein
führt daher nicht zu ausgeprägtem Diabetes, sondern
eine zusätzliche Störung der Insulin-Sekretion ist
ebenfalls erforderlich und auch dieser Defekt scheint
genetisch determiniert zu sein.
Ausgehend von diesen Befunden und von dem rapide
wachsenden Kenntnisstand über die Insulin-Signal-
transduktionskaskade von der Bindung dieses Hor-
mons an seinen Rezeptor bis zu den metabolischen
Endpunkten wie Glukosetransport und Metabolis-
mus ergab sich nunmehr eine zuvor nicht denkbare
Chance zur Auffindung von neuen, an der Pathophy-
siologie des NIDDMs orientierten Therapieregimen.
Allerdings wird eine solche Entwicklung heute noch
dadurch erschwert, daß die Insulin-Signaltransduk-
tion äußerst kompliziert und bis heute noch nicht
vollständig verstanden ist.
Kritisch für die Optimierung dieser neuen Therapie-
formen ist natürlich die Bereitstellung von Tiermodel-
len, die das humane metabolische Syndrom repräsen-
tieren. Glücklicherweise stehen uns heute eine Viel-
zahl von sogenannten spontan-diabetischen Tieren
zur Verfügung, die aus Spontanmutationen und nach-
folgender Züchtung hervorgegangen sind. Der zeit-
liche Verlauf des Auftretens des Metabolischen Syn-
droms bei diesen Modellen wird sowohl von dem ge-
netischen Hintergrund als auch vom Alter und der
Nahrungszusammensetzung beeinflußt. Da die bio-
chemische Ursache der Insulin-Resistenz noch weit-
gehend unbekannt ist, sind allerdings Unterschiede
zwischen diesen Modellen und den Verhältnissen
beim Menschen nicht auszuschließen.
Die Erforschung der ersten zur Beeinflussung der In-
sulinresistenz und metabolischen Syndroms geeigne-
ten Substanzklasse, den sogenannten Thiazolidindio-
nen, hat sich nunmehr gezeigt, daß die uns zur Verfü-
gung stehenden Tiermodelle tatsächlich zum Auffin-
den und zur Optimierung dieses Therapieprinzips ge-
eignet sind. So konnte z. B. bei der oralen Applika-
tion von hochwirksamen Thiazolidindionen bei der
ob/ob-Maus, die durch eine moderate Hyperglykämie
bei ausgeprägter Insulinresistenz und Hyperinsulinis-
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ZDF-Ratten weisen bei ihrem altersabhängigen Ver-
lauf der Glukose- und Insulin-Spiegel große Ahnlich-
keit mit den Verhältnissen am Menschen auf und sind
daher offensichtlich für die Entwicklung von an der
Pathophysiologie des NIDDM orientierten Therapie-
regimen besonders geeignet. Auch bei dieser Spezies
kann nach chronischer Gabe von wirksamen Sub-
stanzen eine signifikante Reduktion der in frühem
Lebensalter zu beobachtenden Hyperglykämie und
Hyperinsulinämie nachgewiesen werden. Wird die
Therapie vor der Entwicklung der Hyperglykämie be-
gonnen, so führt dies offensichtlich zu einer deutli-
chen Verzögerung der Diabetes-Manifestation.
Neben den erwähnten Nagetier-Modellen des diabeti-
schen Syndroms soll auch noch die Existenz einiger
Kolonien verschiedener diabetischer Affenspezies er-
wähnt werden, deren Verfügbarkeit natürlich einge-
schränkt ist.
In der Zukunft wird sich hoffentlich die Möglichkeit
eröffnen, basierend auf dem zunehmenden Wissens-
stand über die biochemischen Grundlagen der Insu-
lin-Resistenz, transgene Tiermodelle zu entwickeln,
die die Heterogenität des humanen NIDDM reprä-
sentieren und damit die Entwicklung einer entspre-
chenden Differentialtherapie ermöglichen sollten.

mus charakterisiert ist, eine Normalisierung der Blut-
glukosekonzentrationen sowie eine Reduktion der In-
sulinspiegel bei gleichzeitiger Senkung der Konzen-
tration der freien Fettsäuren .~nd der Triglyzeride im
Serum beobachtet werden. Ahnliche Effekte waren
auch im Humanversuch nach chronischer Therapie
bei Typ-li-Diabetikern nachweisbar. Db/db-Mäuse
zeigen in einem bestimmten Lebensabschnitt eine
ausgeprägte Hyperglykämie bei sinkenden Insulin-
Spiegeln und nachlassender Sekretionskapazität und
gleichzeitiger Degeneration der B-Zellen. Nach chro-
nischer oraler Gabe von Thiazolidindionen oder an-
deren hochwirksamen Substanzen mit Wirkung auf
die pheriphere Insulinresistenz konnte bei diesem
Modell ebenfalls eine ausgeprägte Reduktion der Hy-
perglykämie gezeigt werden. Interessanterweise fielen
bei diesem Tiermodell die bereits erniedrigten Insu-
lin-Spiegel nicht weiter ab, sondern es wurde ein,
wenn auch geringfügiger, jedoch dosisabhängiger
Anstieg der Insulin-Konzentration im Serum nachge-
wiesen. Simultan kann durch immunologische Me-
thoden eine Regranulation der B-Zellen des Inselap-
parates beobachtet werden. Dies läßt auf eine Erho-
lung der Insulin-Sekretionskapazität nach Wieder-
herstellung der Insulin-Empfindlichkeit der Periphe-
rie schließen. Ob dieser Befund auch beim Menschen
vorliegt und evtl. zur Primärprävention nutzbar ge-
macht werden kann, wird zur Zeit in einer breitange-
legten NIH-Studie geprüft.
Die fa/fa-Ratte mit ihrer extremen Insulin-Resistenz
bei ausgeprägter Hyperinsulinämie und daher nur ge-
ringfügig erhöhten Blutglukose-Konzentration, je-
doch mit pathologischer Glukosetoleranz, eignet sich
besonders zur Durchführung von euglykämischen,
hyperinsulinämischen Clamp-Studien, mit denen der
Effekt von Testsubstanzen auf die periphere und he-
patische Insulin-Resistenz direkt nachgewiesen und
quantifiziert werden kann. Aufgrund der ausgepräg-
ten Resistenz dieses Tiermodells ist selbst nach Zu-
führung von hohen Insulin-Dosen zur Aufrechterhal-
tung der Normoglykämie nur eine geringe Glukose-
zufuhr erforderlich. Nach chronischer Applikation
von wirksamen Testsubstanzen ist dagegen zur Ver-
meidung einer Hypoglykämie eine drastische Steige-
rung der Glukoseinfusionsrate erforderlich.
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Animal Models in Osteoporosis Research

Frieder Bauss
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tures [1]. It also results in substantial morbidity and
mortality. Thus, interest in bane research relating tol
this disease hag grown considerably over the past de-1
cade. Besides intensive clinical investigations, one ofl
the most important issues to investigate is the availa1
bility of relevant animal models für reflecting the clin+
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Osteoporosis as a consequence of the menopause has
become a major healthcare problem since the average
age of the population is rapidly rising. The disease is
characterized by low hone mass and microarchitec-
tural deterioration of hone tissue, with a consequent
increase in hone fragility and susceptibility to frac-
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over models, and thus provide a reliable tool für the
detection and optimization of anabolic drugs.
Assessment of hone mass and architecture should
combine invasive and non-invasive methods that re-
flect both clinical applicability and animal-specific
methods. Non-invasive determination of hone mass
by single. and dual photon absorptiometry (SPA,
DPA) or smgle and dual X-ray absorptiometry (SXA,
DXA) are usually employed in humans and animals.
The detection of hone mass by direct mineral analy-
sis, e.g. determination of hone ash and calcium con-
teilt of whole bones, is mainly restricted to animals.
Also, the detection of biomechanical properties by
bending, torsion, indentation and crash tests as part
of the hone quality program have to be specifically
based on animals, although considerable effort is be-
ing expended in developing surrogate parameters, e.g.
peripheral computerized tomography (pQCT) or ul-
trasound. Such analyses have to include trabecular
hone and cortical hone in both long bones and vef-
tebrae, The same is true für histomorphometric anal-
yses, which are primarily designed to demonstrate
normal hone (micro )structure and architecture, deter-
mined by textural analyses of hone matrix (lamellar
or woven bone), static and dynamic histomorphome-
try, including the presence of adequate mineralization
and cellular response, and no deterioration in (micro)-
fracture repair.
Another non-invasive method für the investigation of
hone tumover is the determination of hone markers
in serum or urine. These markers show varying de-
grees of specificity to hone tissue, although their clin-
ical reliability depends on the tumover status and
needs further elucidation. Markers für hone forma-
tion are bone-specific alkaline phosphatase, type I C-
terminal propeptide (PICP) and procollagen type I
N-terminal propeptide (PINP), whereas hone resorp-
tion is best expressed by urinary excretion of pyridin-
oline crosslinks and their associated peptides (CTX,
NTX, etc.) hydroxyproline, tartrate-resistant acid
phosphatase (TRAP), or calcium. Osteocalcin is an
indicator of hone tumover rather than hone forma-
tion. Unfortul}ately, PICP, PINP, CTX, and NTX are
currently only available für human diagnostics.
Since each of the applied models and methods pos-
sess their own level of specificity, correlations with
each other and with clinical parameters are essential.
The greater the significance demonstrated between
methods, models and species, the more likely the ac-
ceptance of surrogate parameters by authorities in the
future. An example of the preclinical development of
a bisphosphonate in some of the above-mentioned
models is provided in [6].

ical situation in the most appropriate way. This will
facilitate studies on the underlying mechanisms and,
thu$, optimal drug development für the treatment of
the disease.
Fordr?gs intended to prevent or reverse osteoporosis,
the anImal model should at least possess the follow-
ing characteristics: increased hone tumover after ces-
sation of ovarian function, with bolle resorption ex-
ceeding formation, leading to osteopenia that is not
spontaneously reversible and affecting both c"ancel-
lous and cortical hone tissue at relevant skeletal sites
such as vertebrae, metaphysis and diaphysis of long
bones, and skeletal fragility.
The choice of animal species is partly dependent
upo~ the histodynamic characteristics of basal and
stimulated hone remodeling patterns and their com-
parability to humans. Also required is a similar skel-
etal response to established therapy with estrogens,
anti-estrogens, bisphosphonates, parathyroid hor-
mone (PTH), calcitonin, vitamin D or exercise. Ac-
cordingly, the IItost relevant species für the initial
demonstration of drug efficacy seem to be the rat and
the mouse, i.e. two species that were unjustifiably re-
jectl!:d für several decades as unreliable in osteopor-
osis research because they show little, or orten no,
Haversian remodeling in cortical hone, as occurs in
humans [2, 3]. This re-acceptance has now been con-
firmed worldwide by various authorities that require
proof of anti-osteoporotic drug efficacy in rats as a
prerequisite für approval. Because of its lack of ap-
propria:te Haversian remodeling, the rat is regarded
as a modeling species, and other larger animals, e.g.
dogs, sheep, minipigs, ferrets or non-human primates,
i.e. remodeling species, are additionally required.
While the monkey is the most readily accepted species
in this respect, the others are under controversial dis-
cussion für various reasons, e.g. reproducibility of
hone loss, nutritional aspects, poor characterization,
availability of animals or their handling. While proof
of drug activity in vivo could be obtained in young
growing animals, lang-term treatment is recom-
mended in skeletally mature individuals, with a dura-
tion corresponding to 4 years' treatment in humans.
Thus, the bolle remodeling period (sigma) of each
species has to be taten into account.
A variety of methods exist für inducing hone loss.
Those inducing a high skeletal tumover include ovari-
ectomy, orchidectomy, dietary manipulation, e.g. cal-
cium deprivation in lactating or non-lactating an-
imals, high phosphate or vitamin deficiency, tumor
inoculation or tumor-related protein infusion, induc-
tion of osteoclast activity (in thyroparathyroidectomi-
zed animals) by parathyroid (PTH), vitamin D or ret-
inoids, administration of anti-gonadal hormones
(antj-estrogens, anti-androgens) or hormone-releasing
factors (e.g. luteinizing hormone releasing hormone
(LHRH) agonists). Low tumover is induced by im-
mobilization (e.g. pIaster casts, sciatic denervation,
tenotomy), skeletal unloading (e.g. hindlimb suspen-
sion) or administration of corticosteroids. All models
express their own specificityfor periostealand endo-
steal hone resorption as weIl as different effects on
trabecular and cortical bolle loss at different skeletal
sites [4, 5]. Although it is common knowledge that
even established osteoporosis reflects a high tumover,
models expressing low tumover are also desired.
These models would be sensitive even to small drug
effects regarding hone formation, whereas such ef-
fects would be diminished or attenuated in high turn-
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Fibrose- Tiermodelle (Leber, Niere, Lunge)

Volkmar Günzler, Martin Bickel, Martin Gerl, Georg Tschank und Ulrich Werner

Hoechst Marion Roussel, FrankfurVMain

Mit der Aufklärung von Struktur und Funktion der
Protein~ der extrazellulären Matrix wurde die Suche
nach fibrosehemmenden Substanzen ein Schwer-
punkt pharmakologischen Interesses. Dabei steht die
Entwicklung von aussagekräftigen Tiermodellen im
Vordergrund. Bei Hoechst wurden Tiermodelle für fi-
brotische Erkrankungen der Leber, der Lunge und
der Niere teils im Hause, teils in Kooperation mit ex-
ternen Arbeitsgruppen bearbeitet.

und Fibrosierung der Leber. Im Verlauf von sechs
Wochen kommt es ohne ausgeprägte Fettleberphase
zu einer Verdreifachung des Organgewichtes und ei-
ner Zunahme des Leber-Hydroxyprolin-Gehaltes um
etwa das Vierfache des Ausgangswertes. Zwischen
den einzelnen Rattenstämmen b.~stehen große Unter-
schiede in der postoperativen Uberlebensdauer. Die
Leber-Hydroxyprolin-Werte (ebenso wie alle anderen
Parameter) sind ebenfalls nicht normalverteilt; zur
statistischen Sicherung einer Hemmwirkung von
35 % nach 5 Wochen sind Gruppengrößen von min-
destens 40 Tieren erforderlich.1. Leberfibrosemodelle

Einige Modelle, z. B. die Thioacetamid- und die Ga-
laktosamin-induzierte Leberfibrose, scheiden aus
praktischen Gründen (zu lange Versuchsdauer,
schlechte Reproduzierbarkeit) für die präklinische
Entwicklung von Fibrosehemmstoffen aus.

Dimethylnitrosamin-induzierte Leberfibrose der Ratte
Die Applikation von 10 111 Dimethylnitrosamin/kg
Körpergewicht an fünf Tagen in der Woche führt im
Verlauf von fünf Wochen zu einer ausgeprägten Le-
berfibrose, welche dem Bild der CC4-induzierten Fi-
brose nach 8-10 Wochen Versuchsdauer, auch im
Hinblick auf die Verteilung der Meßwerte, entspricht.
Dem Vorteil der kürzeren Versuchsdauer steht der
Nachteil der extremen Giftigkeit des Dimethylnitros-
amins gegenüber. Unsere Versuche wurden in Koope-
ration mit Prof Kivirikko, Oulu (Finnland) durchge-
führt.

Fibrose durch Cholin-defiziente,
Ethionin-supplementierte Diät
Bei diesem Modell handelt es sich nicht um ein reines
Leberfibrosemodell, da auch andere Organsysteme
eine Erhöhung des Kollagengehaltes erfahren. Weil
nach längerer Versuchsdauer vermehrt Lebertumoren
auftreten, wird diese Diät auch als Karzinogenese-
Modell verwendet. Im Verlauf von 16 Wochen kommt
es zu einer Verdoppelung des Leber-Hydroxyprolin-
Gehaltes. Die Verteilung der Meßwerte ist nur in den
ersten Wochen günstiger als bei den anderen Model-
len. Die Entwicklung der Fibrose in der Anfangs-
phase ist jedoch nur schwer zu interpretieren, da es
dann zu einer Arretierung der Körpergewichtsent-
wicklung und einer Abnahme des Lebergewichtes
kommt. Unsere Versuche wurden zum Teil in Koope-
ration mit Dr. Steinberg, Mainz, durchgeführt.

Andere Leberfibrosemodelle
Als weitere Fibrosemodelle wurden die ethanolindu-
zierte Schädigung der Leber beim Schwein und die
Schistosomiasis der Maus (in Zusammenarbeit mit
Dr. Mike Phillips, Philadelphia, USA) verwendet.
Zur genaueren Analyse der Daten fehlen hier reprä-
sentative Versuche mit großen Gruppen. Nach 3-mo-
natiger Verfütterung von Ethanol an Schweine (5 g/
kg p.o. täglich) war ein signifikanter Anstieg von
PIIINP nachzuweisen. Nach Literaturangaben sind
histologisch faßbare fibrotische Veränderungen frü-
hestens nach 12 Monaten zu erwarten. Von der Va-
rianz der Meßwerte her und der Stärke der Schädi-
gung scheint es sich bei der Schistosomiasis um ein
ausgezeichnetes Modell zu handeln.

329

CCl4-induzierte Leberfibrose der Ratte
Die experimentell durch CCl4 induzierte Leberfibrose
ist das am häufigsten verwendete Modell. Zweimalige
wöchentliche Gaben von CC4 (1 ml/kg Körperge-
wicht) führen im Verlauf von zwölf Wochen bis zu
einer Verzehnfachung des Kollagengehaltes der Leber
(gemessen als Hydroxyprolin). Nach einem ausge-
prägten Fettleberstadium mit Zunahme des Organge-
wichtes kommt es im weiteren Verlauf zu einer Ab-
nahme des Lebergewichtes, in Extremfällen bis auf
ein Drittel des Ausgangsgewichtes.
Werden ausreichend große Gruppen verwendet, be-
obachte:t man sehr früh eine Abweichung der Hy-
droxYPl101in- Werte von der Normalverteilung. Diese
nimmt mit längerer Versuchsdauer zu und führt zu
einer extremen Steigerung der Varianz. Die statisti-
sche Analyse verlangt nichtparametrische Verfahren.
Um eine Substanzwirkung von 35 % (Hemmung des
Hydroxyprolin-Gehaltes der Leber) nach acht Wo-
chen Versuchsdauer statistisch sichern zu können,
sind Gtiuppengrößen von mindestens 60 Tieren erfor-
derlich. Die Verteilung der Meßwerte von klinisch-
chemischen Parametern und von Markern der Ma-
trixsynthese, z. B. N-terminales Prokollagen Typ III-
Peptid, (PIIINP) oder Fragmenten von Typ IV-Kolla-
gen entspricht der Verteilung der Hydroxyprolin-
Werte. Die Mehrzahl der bisher publizierten Arbeiten
zur CCl4-induzierten Leberfibrose berücksichtigt
diese Gegebenheiten nicht. In der Regel werden viel
zu kleine Gruppen und zur statistischen Analyse der
t- Test verwendet. Dies führt oft zu erkennbar fal-
schen Resultaten und unkorrekten Signifikanzberech-
nungen. Zusätzliche Zufuhr von Ethanol im Trink-
wasser von Ratten unter CCl4 beschleunigt weder den
fibrogenetischen Prozeß, noch steigert sie den Fibro-
segrad.

Gallengangsligatur der Ratte
Die Gallengangsligatur führt durch Stauung des Gal-
lenabflusses zu einer kontinuierlichen Vergrößerung

Arzneim.-Forsch./Drug Res. 48 (1), Nr. 3 (1998)
Günz1er et al. -Krankheitsmodelle in der Arzneimitte1forschung



2. Strahleninduzierte Lungenfibrose der Ratte
Die strahleninduzierte Lungenfibrose bei der Ratte
entspricht exakt der des Menschen. Nach einer La-
tenzzeit von 6-8 Wochen nach der Bestrahlung setzt
die Fibrogenese ein, die im Verlauf von weiteren 6-9
Monaten zur Verdoppelung des Hydroxyprolin-Ge-
haltes des Lungengewebes führt. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß der Kollagengehalt der gesunden
Lunge etwa zehnfach höher ist als der der Leber. Die
Varianz ist mit 10-15 % des Mittelwertes (SD) sehr
klein. In unseren Versuchen wurde die rechte Lunge
bestrahlt. Durch genaue Lokalisation des Strahlenfel-
des läßt sich eine Schädigung der linken Lunge und
des Herzens vermeiden. Der fibrotische Umbau des
Organs reicht nicht ~us, um eine Erhöhung des Se-

rum-PIIINP zu bewirken. Die Versuche wurden in
Zusammenarbeit mit Dr. Baumann, Dresden, durch-
geführt.

3. Ureterligatur bei der Ratte
Bei der Ratte läßt sich durch unilaterale Ureterligatur
eine fortschreitende Nierenfibrose erzeugen. Bereits
eine Woche nach der Ligatur ist der Hydroxyprolin-
Gehalt des Organs signifikant erhöht. Innerhalb von
vier Wochen wird die ligierte Niere komplett bindege-
webig umgebaut, der Hydroxyprolin-Gehalt steigt auf
das Achtfache. Die Varianz ist mit 10-30 % des Mit-
telwertes günstig. Der fibrotische Umbau des relativ
kleinen Organs bewirkt nur eine mäßige Erhöhung
des Serum-PIIINP.

Tiermodelle zur Pathogenese und Therapie chronisch entzündlicher
Darmerkrankungen

Norbert Wagner

Universitätskinderklinik Bann und Institut für Genetik der Universität zu Köln

rungen sind dabei regional un,terschiedlich stark aus-
geprägt, so daß eine gewisse Ahnlichkeit mit der En-
teritis regionalis (M. Crohn) des Menschen besteht.
Das intestinale Epithel ist degenerativ oder hyperre-
generativ verändert. Die Mukosa ist hyperplastisch
und die Darmwände sind deutlich verdickt. Zum Teil
entwickeln sich Pseudopolypen. Es besteht ein ausge-
prägtes lymphoplasmozytäres und histiozytäres Infil-
trat der Lamina propria sowie der Submukosa. Es
zeigt sich eine deutliche Zunahme der MRC (major
histocompatibility complex) Klasse 11 Expression des
Darmepithels. Unter SPF (specific pathogen free) Be-
dingungen in der Tierhaltung erkranken die IL-IO-
defizienten Tiere in abgeschwächter Form. Eine mög-
liche patho,genetische Erklärung für die Entstehung
der CED m den IL-IO-defizienten Tieren ist das
Überwiegen der TRI Antwort auf pathogene Keime
im Darmlumen. Dabei führt das Fehlen von IL-IO
zu einer mangelnden Suppression von z. B. Makro-
phagen. Zudem werden proinflammatorische Zyto-
kine wie TNF-a, IL-I und IFN-y überproduziert. Die
CED der IL-IO-defizienten Tiere kann durch die Ap-
plikation von IL-IO erfolgreich behandelt werden.

Einleitung
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa treten mit
einer Häufigkeit von etwa 1-2: 1000 auf und betref-
fen Patienten im Kindes- wie im Erwachsenenalter.
Eine kausale Behandlung für CED existiert bisher
nicht und die Pathogenese dieser Erkrankungen ist
weitgehend unklar. In den letzten Jahren sind u. a.
mittels gezielter Inaktivierung von Genen, die an der
Immunantwort beteiligt sind, Tiermod~lle (Maus)
etabliert worden, die zur Aufklärung der Athiopatho-
genese von CED beitragen können. Diese Tierrno-
delle können zudem zur Entwicklung neuer Therapie-
ansätze verwandt werden. Auf die einzelnen Tiermo-
delle soll im Folgenden kurz eingegangen werden.

Interleukin-10-defiziente Maus
Interleukin 10 (IL-lO) wurde ursprünglich als Zyto-
kin identifiziert, welches von TH2 Zellen produziert
wird und die Synthese von Zytokinen der THl Zellen
inhibiert. IL-IO wird von B-l Zellen, Makrophagen
und Keratinozyten produziert. IL-IO supprimiert die
Aktivierung von Makrophagen und inhibiert die Pro-
duktion proinflammatorischer Zytokine. IL-IO defi-
ziente Mäuse entwickeln eine CED, die mit zuneh-
mendem Gewichtsverlust, Anämie und einer erhöh-
ten Mortalität einhergeht. Histologisch ist die CED
gekennzeichnet durch eine Enterokolitis, die das ge-
samte Intestinum befällt. Die entzündlichen Verände-

Interleukin-2-defiziente Maus
IL-2 wird von aktivierten T Zellen produziert und un-
terstützt die T -Zellproliferation sowie die Differenzie-
rung von B-Zellen, Makrophagen und NK-Zellen.
Die Zytotoxizität von T-Zellen wird wesentlich ver-
stärkt durch IL-2. In 1l-2-defizienten Mäusen ist die
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B-Zell-Differenzierung insoweit gestört, als daß pre-
ferentiell IgG I und IgE synthetisiert werden, wäh-
rend die T -Zellentwicklung im Thymus nicht verän-
dert erscheint. IL-2-defiziente Tiere erkranken im
Alter von etwa 6 Wochen an einer Splenomegalie,
L;Y1I!phadenopathie und einer Anämie, woran etwa
die Hälfte der Tiere verstirbt. Die andere Hälfte der
IL-2-defizienten Tiere entwickelt mit IOO%iger Pene-
tranz eine CED. Die CED ist beschränkt auf das Co-
lon, wobei das gesamte Colon zumeist kontinuierlich
betroffen ist. Es zeigt sich ein lym\,hoplasmozytäres
Infiltrat mit zerstörter Kryptenarchitektur. Die histo-
logischen Veränderungen ähneln der Colitis ulcerosa
des Menschen. Keimfrei gehaltene IL-2-defiziente
Tiere erkranken nicht an einer CED. Dies weist auf
die essentielle Bedeutung der Darmkeime bzw. der
Immunantwort für die Entstehung der CED hin.
Kreuzungsex~rimente mit anderen Mausmutanten
deuten auf eme zentrale pathogenetische Rolle von
CD4+ T -Zellen bei der Entstehung der CED der IL-
2-defizienten Tiere hin, während CD8+ Zellen hierfür
entbehrlich erscheinen. Da in IL-2-defizienten Tieren
Autoantikörper gegen Colon detektierbar sind, spielt
möglicherweise eine durch fehlendes IL-2 nicht kon-
trollierte B-Zell-lmmunantwort auf Darmkeime eine
kausale Ursache für die Entstehung der CED. IL-12
scheint wesentlich an der Entwicklung von THI-Zel-
len, die Colitis induzieren können, beteiligt zu sein.

Dysbalance von regulatorischen T-Zellen als auslö-
sende Ursache der Erkrankung wird deutlich, da der
gemeinsame Transfer von CD45RBlo CD4+ T -Zellen
mit den Colitis induzierten CD45RBhi CD4+ T -Zel-
len die Entstehung der CED verhindert. Ebenso ver-
hindert die Administration von anti-IFN-y monoklo-
nalen AK oder von IL-IO das Auftreten der CED
nach Transfer von CD45RBhi CD4+ T -Zellen in
SCID Mäuse. Vermutlich ist daher eine polarisierte
THI-Immunantwort im Darm wesentlich an der Pa-
thogenese der CED in diesem Modell beteiligt. Die
durch CD45RBhi CD4+ T -Zellen ausgelöste Erkran-
kung kann mittels mAk gegen die Adhäsionsmole-
küle Integrin a4ß7 und MAdCAM-I erfolgreich be-
handelt werden.

TNBS-behandelte Maus
Die intrarektale Applikation des Haptens TNBS in-
duziert eine CED in der Maus. Die Tiere entwickeln
eine schwere Diarrhoe, Gewichtsverlust und einen
Rektumprolaps. Die Krankheitsdauer beträgt 2 Mo-
nate. Histologisch zeigt sich eine transrnurale Entzün-
dung mit vorwiegend granulozytärem und lymphozy-
tärem Infiltrat, die Becherzellen sind reduziert, so-
wohl Ulzerationen als auch Granulome treten auf.
Immunologisch findet sich eine vorwiegende Aktivie-
rung von THI-Zellen mit Produktion von IFN-y. Die
Administration von mAk gegen IL-12 und TNF-a
oder von antisense Oligonukleotiden ~egen die p65
Untereinheit von NF-KB verhindert dIe Entstehung
der Erkrankung.

CD3E-transgene Maus
Mäuse, die ein humanes CD3-Transgen exprimieren,
entwickeln einen frühen T-Zell-Defekt, der durch das
Fehlen einer regulären Thymusentwicklung gekenn-
zeichnet ist. Wenn diese Tiere mit T-Zell-depletiertem
Knochenmark nichtmutanter Mäuse transplantiert
werden, entwickeln sie mit hoher Penetranz eine
CED. Diese ist durch vorwiegenden Befall des Co-
lons, chronische Diarrhoe und schweren Gewichts-
verlust gekennzeichnet. Histologisch zeigt sich eine
Beteiligung der Mukosa und Submukosa des Colons
mit Verdickung der Darmwand. Die Becherzellen
verschwinden und Kryptenabszesse entstehen. Es be-
steht ein ausgeprägtes vorwiegend lymphozytäres In-
filtrat in der Lamina propria. Der Dünndarm ist auch
mikroskopisch nicht betroffen. In diesem Modell ei-
ner CED wird die wesentliche Bedeutung von T -Zel-
len für die Pathogenese deutlich, da der Transfer von
Colitis induzierenden peripheren T -Zellen in B Zell
deflZiente (RAG-I-deflZiente) Mäuse eine CED aus-
löst. Zudem können TCR yö T -Zellen die Erkrankung
ebenso auslösen, wie TCRaß T -Zellen; die Erkran-
kung korreliert in beiden Fällen mit der Produktion
von IFN-y durch die T-Zellen.
Zusammengefaßt resultiert vermutlich die T -Zell-
Entwicklung in einem aberranten Thymus in T -Zel-
len, die eine pathogene Immunantwort im Darm aus-
lösen können.
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CD45RBhi-induzierte CED
SCID (severe combined immunodeficiency) Mäuse
leiden an einem Immundefekt, der durch Fehlen von
T- und B-Zellen gekennzeichnet ist. Wenn diese
Mäuse mit einer Subpopulation von T -Zellen, den
CD45RBhi CD4+ T -Zellen, rekonstituiert werden,
entwickelt sich eine CED. Drei bis 5 Wochen nach
der Rekonstitution zeigt sich ein Gewichtsverlust mit
entzündlichen Veränderungen im Zökum, Colon und
Rektum. Histologisch findet sich ein lymphozytäres
Infiltrat in der Mukosa, Submukosa und Muscularis
mucosae mit Ulzerationen und tiefen Fissuren. Die
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Tiermodelle für rheumatische Erkrankungen und regulatorische Immunantworten

Jürgen Lindner

Hoechst Marion Roussel, Pharma-Forschung, Frankfurt/Mairi

Bei der rheumatischen Arthritis (RA) handelt es sich
um ein multifaktoriell bedingtes Krankheitsbild, des-
sen Ursachen noch nicht abschließend geklärt sind.
Neue Wirkstoffe werden heute meist auf grund von
Ergebnissen aus In-vitro- Testsystemen gefunden. In
diesen In-vitro- Testsystemen wird die Beeinflussung
von Faktoren gemessen, welche bei der rheumatoiden
Arthritis verändert sind und von deren Beeinflussung
man sich therapeutisch positive Effekte erhofft. Aus
ethischen Gründen ist vor dem Einsatz von neuen
Wirkstoffen beim Menschen zu belegen, ob in krank-
heitsrelevanten Tiermodellen die Beeinflussung dieser
Faktoren tatsächlich zu einem positiven therapeuti-
schen Effekt führt. An diese krankheitsrelevanten
Tiermodelle ist vor allem der Anspruch zu stellen,
daß sie die pathophysiologischen Vorgänge der rheu-
matoiden Arthritis, soweit sie bekannt sind, möglichst
exakt widerspiegeln. Zur Beurteilung der Eignung
verschiedener Tiermodelle bei der Auffmdung neuer
Wirkstoffe ist daher eine Betrachtung der pathophy-
siologischen Vorgänge bei der rheumatoiden Arthritis
notwendig.
Epidemiologische Untersuchungen haben ergeben,
daß es bei der RA eine gewisse genetische Prädisposi-
tion bezüglich des HLA (human leucocyte antigen)-
Systems (z. B. HLA DR4) gibt [1]. Diese Untersuchun-
gen haben aber auch eindeutig belegt (z. B. relativ ge-
ringe Korrelation des Auftretens der RA bei eineiigen
Zwillingen), daß es sich bei der RA um eine multifak-
toriell bedingte Erkrankung handelt, bei der auch
FakJtoren wie Umweltbedingungen und Ernährung
eine Rolle spielen (2]. Heute existiert die Ansicht, daß
der Auslöser für elle rheumatoide Arthritis zunächst
eine bakterielle oder virale Infektion darstellt [3]. Im
Rahmen dieser primären Infektion entsteht eine soge-
nannte reaktive Arthritis. Die weitere Entwicklung
zur rheumatoiden Arthritis ist bisher unklar, sie mün-
det jedoch in dysregulierten Entzündungs- und Ab-
wehrreaktionen des Organismus und einem destrukti-
vem Wachstum der Synovialis in den Knorpel [3].
Diese feWgesteuerten Reaktionen des Immunsystems
scheint sich entweder gegen körpereigenes Gewebe
(Autoimmunität), persistierende Xenoantigene oder
persistierende Infektionserreger zu richten. Das de-
struktive Wachstum der Synovalis könnte zum einen
durch die ablaufenden entzündlichen Reaktionen ver-
ursacht werden oder aber das Ergebnis einer tumorar-
tigeh Veränderung von Synovialzellen sein.
Tierexperimentelle Untersuchungen an bakteriell in-
duzierten spontanen chronischen Arthritiden haben
gezeigt, daß eine gegen den Erreger gerichtete Thera-
pie nur während den ersten 5-7 Tagen einer Infektion
möglich ist [4]. Später sind diese bakteriell induzier-
ten Arthritiden, wie die menschlichen Polyarthritis
nur noch geringgradig zu beeinflussen [4]. Die Ur-
sache für dieses nicht Ansprechen der antibakteriellen
Therapie in einer späteren Phase dieser Arthritiden
sind wie bei der rheumatoiden Arthritis beim Men-
schen in der Persistenz von Infektionserregern (z. B.
latent ruhend) im Gelenk, in der Persistenz von bak-

teriellen Antigenen (z. B. Zellwandfragmenten) und!
oder einem Zusammenbrechen der Selbsttoleranz
auf grund der vorangegangenen bakteriellen Entzün-
dung zu sehen.
Tiermodelle für RA sollten daher die verschiedenen
pathophysiologischen Umstände der RA widerspie-
geln, welche klinisch nach dem Auftreten der reakti-
ven Arthritis beobachtet werden.
Die Collagen-Typ lI-Arthritis ist eine reine Autoim-
munerkrankung und wird durch eine Immunisierung
gegen das für den Knorpel spezifische Typ lI-Colla-
gen induziert. Die Tiere entwIckeln eine lokale Auto-
immunreaktion gegen Knorpel und man kann wie bei
vielen RA Patienten im Serum Antikörper gegen Col-
lagen Typ II nachweisen. Die Erkrankung kann so-
wohl mit Hilfe von Anti-Collagen- Typ lI-Antikör-
pern als auch durch Autoreaktive T -Zellklone über-
tragen werden [5]. Die Collagen-Typ lI-Arthritis kann
in verschiedenen Spezies wie Maus, Ratte und Affen
induziert werden. Histologisch beobachtet man, wie
bei der RA, eine Beteiligung der Synovialis an der
Arthritis. Außer den Gelenken wird auch der Knorpel
der Ohren, das Gehör- und Gleichgewichtsorgan von
dieser Erkrankun~ betroffen. Durch Infektionen der
Versuchstierkolome kann die Inzidenz der Erkran-
kung und damit die Auswertbarkeit der Versuche sehr
stark beeinflußt werden. In diesem Modell sind nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAIDs), Steroide und
zytotoxische Substanzen wirksam. Penicillamine ist
effektive, Levamisole zeigt keine Wirkung während
Goldverbindungen die Erkrankung verstärken.
Das Modell der Adjuvanz-Arthritis (AA) stellt eine
systemische Autoimmunerkrankung mit Beteiligung
der Gliedmaßen und Gelenke dar. Sie wird durch
subplantare oder subdermale Injektion von abgetöte-
ten Mykobakterien (tuberculosis, phlei oder butyri-
cum), welche in Freudschen Adjuvanz aufgenommen
werden, induziert. Die Erkrankung kann nur bei Rat-
ten hervorgerufen werden. Nach einer akuten Ent-
zündung im Bereich der Injektionsstelle, welche 4 bis
5 Tage anhält und sich anschließend zurückbildet,
entwickelt sich eine schwere systemische Autoimmun-
erkrankung von der hauptsächlich die Gliedmaßen
aber auch andere Organe betroffen sind. Bei der hi-
stologischen Untersuchung der entzündlichen Glied-
maßen ist der Knochen stärker von den entzünd-
lichen Prozessen betroffen als die Gelenke und die
Synovialis. Die AA in der LewisRatte ist ein sehr gut
reproduzierbares Modell mit einer Responserate von
über 90 %. In diesem Modell zeigen NSAIDS, Ste-
roide, zytotoxische Agentien und Immunsuppressiva
eine sehr ~te Wirksamkeit, während DMARD's (dis-
ease modnying antirheumatic drugs) nur eine geringe
bis keine Wirkung besitzen. Die Erkrankung kann
durch T -Zellen jedoch nicht durch Antikörper über-
tragen werden. Tiere, welche die AA überlebt haben
(> 100 Tage) haben T-Zellen entwickelt, welche eine
protektive Wirkung gegen die AA besitzen. Mit Hilfe
dieser T-Zellen (regulatorische T-Zellen) kann eine
Resiste.nz g~gen die chronische Phase der AA auf an-
dere TIere ubertragen werden.
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tektiven regulatorischen T-Zellen entwickeln kann.
Hiermit ist verständlich, weshalb sich unter bestimm-
ten Umständen aus einer reaktiven Arthritis bakte-
rieller oder viraler Genese eine chronisch entzünd-
liche Arthritis entwickeln kann, welche zum Teil den
Charakter einer Autoimmunerkrankung besitzt.
Mit Leflunomid, der Muttersubstanz der Substanz-
klasse der Malononitrilamide, befindet sich für das
Indikationsgebiet RA eine Verbindung in der klini-
schen Entwicklung, welche das pharmakodynamische
Potential besitzt protektiv/regulatorische Immunant-
worten zu induzieren.
Die Substanzen der Malononitrilamide-Familie inhi-
bieren das Enzym DHODH und damit die Neusyn-
these von Pyrimidinen. Ruhende und wenig aktivierte
Zellen (z. B. protektive T-Zellen) erhalten ausrei-
chende Mengen von Pyrimidinvorstufen (Uridin)
über sogenannte Salvage-Pathways, so daß diese Zel-
len durch die Malononitrilamide weniger geschädigt
werden als optimal aktivierte proinflammatorische T-
Zellen, welche zusätzlich auf ihre endogene Pyrimi-
din-Synthese angewiesen sind [8]. Daher kann durch
den Einsatz der Malononitrilamide eine regulatori-
sche/protektive Immunantwort induziert werden.
Folglich sollte mit dieser Substanzklasse eine kurative
Therapie von Erkrankungen, welche durch Immun-
reaktionen gegen Eigen-, Allo- oder Xeno-Antigen
verursacht werden, möglich sein.
Bei der RA ist jedoch zu bedenken, daß neben einer
Autoimmunantwort bzw. Immunreaktion ~egen bak-
terielle und virale Antigene auch noch weItere Ursa-
chen wie eine aktive bakterielle bzw. virale Infektion
oder eine maligne Veränderung von Synovialiszellen
als Ursache für die RA in Betracht kommen. Bei die-
sen zuletzt genannten Möglichkeiten ist davon auszu-
gehen, daß die Induktion einer regulativen/protekti-
ven Immunantwort nur einen geringen und kurzfri-
stig andauernden Effekt auf die RA ausüben kann.

Literatur
[1] AIsa1ameh,S., Burmester; G. R., Kalden, J. R., Basic
mechanisms in rheumatoid arthritis: the ro1e of T
lymphocytes in rheumatoid synovitis. Adv. Prosta-
gIandin Thromboxane Leukotriene Res. 22,289 (1994)

[2] Brackertz, D., Aspekte der chronischen Polyarthritis.
In: Pathomechanismen entzündlicher rheumatischer Er-
krankungen bei Mensch und Tier. VCH Verlagsgesell-
schaft mbH, Weinheim (1989)
[31 Ford, D. K., Understanding Rheumatoid Arthritis. J.
Rheumatol. 24,464 (1997)
[4] Schulz, L.. C., Zur vergleichenden Bedeutung von
Ttermode1len In der Rheumaforschung. In: Pathomecha-
nismen entzündlicher Erkrankungen bei Mensch und
Tier. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim (1989)
[5] Cremer, M., Tl pe 11 col1agen-induced arthritis in rats.
In: Handbook 0 anima1 models für the rheumatic dis-
eases, Volume I. R. A. Greenwald, H. S. Diamond (eds.),
CRC Press Inc., Boca Raton, Florida (1988)
r6] Fusler, J. W., Conner, E. M., Davis, J. M. et al., Cyto-
kille and nitric oxide production in the acute phase of
bacterial cel1 wal1-induced arthritis. Inflammation 21,

113 (1997)
[7] Anderton, S. M., van der Zee, R., Prakken, B. et a1.,
Activation of T cells recognizing self 60-kD beat shock
protein can protect against experimental arthritis. J. Exp.

Med. 181, 943 (1995)
[8] Li~dner, J. K., Zantl, ~., Synergis~ of t~e ma1<?noni-
trilamtdes 279 and 715 Wlth cyc1osponne A In the Induc-
tion oflong-term cardiac allograft surviva1. Transplanta-
tion Int. (in press)

333

Bei der Streptokokkenzellwand (SCW) handelt es

sich um eine Arthritis, welche unter anderem durch

die Persistenz von bakteriellen Antigenen (Xenoanti-

genen) und einer daraus resultierenden fehlgeleiteten

Immunreaktio~ hervorgerufen wird.

Die SCW-indtizierte Arthritis kann in Ratten und

Mäusen induzi~rt werden. Hierzu werden Peptidogly-

kanfragmente der SCW intraperitoneal gespritz4 die

sich innerhalb kurzer Zeit im Synovialisgewebe der

Gelenke anreichern und dort zunächst zu einer aku-

ten Entzündungsreaktion führen. Diese Peptidogly-

kan-Fragmente persistieren über mehrere Monate

hinweg im Gelenk und sind an der Aufrechterhaltung

einer chronisch entzündlichen Reaktion beteiligt.. Die

SCW-induzierte Arthritis verläuft in zwei Phasen. Die

initiale akute Ji!,ntzündungsphase beginnt 24 StU1ilden

nach der InjeI(tion der Zellwandfragmente, errticht

ihr Maximum nach 3 bis 5 Tagen und geht dann lang-

sam zurück. Bei dieser initialen akuten Entzündungs-

reakti<?n SPiel
~ z~näChst das K°!llplemet1tsy~tem und

anschlIeßend eitere humorale mflamn1atonsch~ Ef-

fektorsysteme eine zentrale Rolle. Unter anderem

wird in dieser hase TNF-a (Tumornekrosefaktor a)

und Interleuki -I von Makrophagen gebildet und für

die Initiation einer Kaskade von entzündlichen Vor-

gängen verantwortlich gemacht [6]. T -Zell abhängige

Reaktionen haben in dieser Phase keine Bedeutung.

Ungefahr 2 bis 3 Wochen nach der Injektion der

SCW exazerbiert die Arthritis und hält für mehrere

Monate an. Diese chronische Phase der Arthritis ist

ein T -Zell-abhängiger Prozess und wird histologisch

durch ein destruktives invasives Wachstum der Syn-

ovialis in den Knorpel geprägt. Bei der SCW-indu-

zierten Arthritis zeigen NSAIDs, Steroide, zytotoxi-

sche Substanzen und Immunsuppressiva eine gute

Wirksamkeit. Dagegen zeigen DMARD's keinertEf-

fekt.
Interessanterweise können durch Immunisierung ge-

gen Heat-Shock-protein 60 (HSP 60) regulatorische

T -Zellen induziert werden, welche gleichzeitig die

Entwicklung der SCW induzierten Arthritis, der Col-

lagen- Typ li-Arthritis als auch der AA unterdrücken

können [~]. Difser Befund zeigt, daß .die; Entwic~lung

regulatonschell' T -Zell-Antworten bel dIesen dreI un-

terschiedlicherl Arthritistypen (lokale Autoimmunre-

aktion, systemische Autoimmunreaktion und Reak-

tion gegen bakterielle/virale Antigene) zu einem kura-

tiven Therapieergebnis führen können.

Die Induktion einer regulatorischen Immunantwort

scheint daher ideal geeignet zu sein chronisch ent-

zündliche Erkrankungen zu behandeln, welche durch

Xeno- (bakterielle/virale) oder Selbst-Antigene her-

vorgerufen werden.

Kürzlich haben wir erstmals die Unterschiede zwi-

schen protektiv/regulatorischen T -Zellen und proin-

flammatorische/zytotoxische T -Zellen dargeleg1 [8].

Protektiv/regulatorische T -Zellen sind weniger (sub-

optimal) aktiviert als proinflammatorische/zytqtoxi-

sche T -Zelle ~ und besitzen daher weniger Heat-

Shock-Protei (HSP) aber auch eine geringere Stoff-

wechselaktivit.t als proinflammatorische/zytotoxi-

sche T -Zellen [8]. Durch diese geringere Ausstattung

mit HSP werden regulatorische/protektive T -~ellen

durch das entzündliche Milieu (mit Sauerstoffradika-

len, NO und anderen toxischen Agentien) leichter

zerstört als P f inflammatoriSChe/zytotOXiSChe 'li-Zel- len. Dies bed utet, daß sich eine chronisch en~ünd-

liche Reaktio mit den Charakteristika einer Autoim-

munreaktion us einem akuten unspezifischen Ent-

zündungspro ß aufgrund der Elimination der pro-
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Krankheitsmodelle und P:atentschutz

Helga Kalb
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schen manipulierten Tieren eine Abwägung zwischen
dem Nutzen für die Menschen und dem Leiden der
Tiere vorzunehmen ist.
Artikel 53 b nimmt Pflanzensorten und Tierarten
vom Patentschutz aus. Diese Rechtsbestimmung hat
in letzter Zeit vielfach zu Diskussionen geführt. Die
Rechtsprechung wartet diesbezüglich auf eine endgül-
tige Entscheidung durch die Große Beschwerdekam-
mer des EPA, wobei die Europäische Direktive zur
Patentierung biotechnologischer Erfindungen eine
Rolle spielen dürfte.
Eine dem Artikel 53 entsprechende Gesetzesbestim-
mung gibt es auch im Deutschen Patentgesetz. In die-
sem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß
wenn Organe oder Teile von Tieren als Krankheits-
modelle (Ex-vivo-Modell). eingesetzt werden, diese
nicht dem Artikel 53 EPU bzw. der entsprechenden
deutschen Gesetzesbestimmung unterliegen.
Die folgende Übersicht zeigt, welche Patentan-
spruchskategorien für In-vivo- und Ex-vivo-Modelle
möglich sind:

Pat~ntierbarkeit betreffend Tiere und Tierorgane nach dem
EPU.

Erfindungen neuer Krankheitsmodelle sind derp Pa-
tentschutz zugänglich. Dies trifft für In-vitro-, ~n-vi-
vo- und Ex-vivo-Modelle zu. Insbesondere soll im fol-
genden unterschieden werden zwischen zellulären
Modellen (in vitro) und Tiermodellen (in vivo).
Aus patentrechlicher Sicht bestehen Unterschiede
zwischen den genannten Modelltypen. In-vitro- Mo-
delle können durch eine Reihe von Patentanspruchs-
kategorien geschützt werden, nämlich

.Produktansprüche
.Product-by.Process-Ansprüche
.Verfahrensansprüche und

.Verwendungsansprüche.
Bei Patentierung von Tiermodellen sind insbesondere
zwei Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, die die
Möglichkeiten der Anspruchskategorien einschrän-
ken und damit die kommerzielle Verwertung dieser
Krankheitsmodelle erschweren können. Bei diesen
Rechtsvorschriften handelt ..es sich im Europäischen
Patentübereinkommen (EPU) um die Artikel 52 (4)
und 53 a und b.
Gemäß Artikel 52 (4) EPÜ sind Verfahren zur ~hera-
peutischen Behandlung des menschlichen oder tieri-
schen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am
menschlichen oder tierischen Körper vorgeno$men
werden, nicht dem Patentschutz zugänglich. Qurch
diese Rechtsbestimmung, die sich auch im Deut~chen
Patentschutz findet, soll die Freiheit des Arztes zur
Anwendung jeweiliger Therapieschritte und diagno-
stischer Methoden gewahrt bleiben. Praktisch bedeu-
tet dies, daß ein Verfahrensanspruch nicht so formu-
liert sein darf, daß er einem Therapieverfahren am
Tier(modell) entspricht.
Artikel 53 a nimmt Erfindungen vom Patent~hutz
aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoßen würden, d. h. diese Rechtsvorschrift
berücksichtigt ethische Aspekte in bezug auf Tierver-
suche. Das Europäische Patentamt (EPA) vertritt in
seiner Rechtsprechung die Meinung, daß bei der Be-
wertung der Patentierbarkeit von durch den Men-
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Tierschutzrelevante Aspekte von Krankheitsmodellen

Rolf Beckmann

Schering AG, Allgemeine Pharmakologie, Berlin

Vorsitzender der Tierschutzkommission der Deutschen Gesellschaft für experimentelle und klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT)

Tierschutzrelevante Aspekte von Tumormodellen
werden in der experimentellen Krebsforschung seit
langem diskutiert, und schon 1988 wurden UKCCCR
Guidelines for the Welfare of Animals in Experimen-
tal Neoplasia veröffentlicht [3], in denen unter ande-
rem gefordert wird:
-Bei Tumormodellen muß besonderer Wert auf die

Erkennung und Behandlung von Schäden und die
Festlegung humaner Endpunkte gelegt werden. Bei
soliden Tumoren sollte eine maximale Größe defi-
niert werden, die im Experiment nicht überschrit-
ten werden darf.

-Jedes tumortragende Tier sollte mindestens einmal
täglich inspiziert werden, und es sollten zusätzliche
eingehendere Untersuchungen durchgeführt wer-
den, wenn sie erforderlich sind.

-Alle Versuchsbeteiligten müssen ihre individuellen
Verantwortlichkeiten kennen, und eine eindeutige
Konsultationskette sollte etabliert werden, so daß
bei allen auftretenden Problemen unverzüglich
Maßnahmen ergriffen werden können.

Alle Versuchsbeteiligten sollten eine ange!1lessene
Schulung (Training) und Anleitung und Uberwa-
chung erhalten.
Immer dann, wenn in einem Krankheitsmodell den
Versuchstieren erhebliche Gesundheitsschäden mit
möglicher Todesfolge zugefügt werden, sollte ein hu-
maner Endpunkt definiert werden, bei dem die be-
troffenen Tiere schmerzlos zu töten sind. Wird dieser
Zustand erst nach tage- oder wochenlanger Krank-
heitsdauer erreicht, muß durch regelmäßige klinische
Untersuchungen (klinischer Untersuchungsplan/Be-
lastungsprotokoll) sichergestellt werden, daß der End-
zustand bei allen Tieren rechtzeitig erkannt wird [4].
Auch transgene Versuchstiere müssen während ihrer
gesamten Lebenszeit sorgfältig beobachtet werden
[5]. Die "kranken" Tiere sollten von kompetenten
Personen überwacht werden, die mit dem normalen
Aussehen und Verhalten der gesunden Tiere vertraut
und in der Lage sind, Zeichen neurologischer Störun-
gen oder Verhaltensänderungen zu erkennen, die An-
zeichen für Leiden sein können.
Fazit: Krankheitsmodelle in der Arzneimittelfor-
schung sind in vielen Fällen mit Schmerzen, Leiden
und Schäden für die Versuchstiere verbunden. Ein an-
gemessener Tierschutz ist bei diesen Modellen nur
dann möglich, wenn alle Versuchsbeteiligten kompe-
tent sind. Sie sollten eine angemessene Schulung
(Training) erhalten. Nur ein detaillierter Versuchs-
plan (Versuchs- und Pflege-/Belastungsprotokolle),
dessen Einhaltung überwacht wird, und gut ausgebil-
dete, vollständig informierte / exakt angewiesene Ver-
suchsbeteiligte können ein Maximum an Tierschutz
gewährleisten.
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Die tierexperimentelle Forschung ist gehalten, die Be-
lastung der Versuchstiere so gering wie möglich zu
halten. Dies gilt besonders für erkrankte Tiere und
alle Krankheitsmodelle, in denen gesunde Tiere durch
Eingriffe krank gemacht werden. Dies gilt auch, wenn
sie durch genetische Manipulationen krank gemacht
werden. Bei jedem Tierversuch an Wirbeltieren muß
abgewogen werden, ob die zu erwartenden Schmer-
zen, Leiden oder Schäden der Versuchstiere im Hin-
blick auf den Versuchszweck ethisch vertretbar sind
(§ 7 (3) TSchGes).
Eine Abschätzung der Belastung der Tiere im Krank-
heitsmodell wird sich an klinischen Erfahrungen ori-
entieren (Wie sehr leiden die Patienten?), sollte aber
letztendlich auf dem Vergleich zwischen krankem und
gesundem Tier beruhen. Die Belastung des Versuchs-
tieres ist sehr davon abhängig, ob ein akutes oder ein
(sub)chronisches Geschehen untersucht wird. Die
ethische Vertretbarkeit wird entscheidend von der
Schwere der Krankheit bestimmt.
Wird in einem Tierversuch in Narkose akut ein
Krankheitszustand erzeugt, z. B. in Infarktmodellen,
in denen Blutgefaße eingeengt oder verschlossen wer-
den, stellt dies keine zusätzliche Belastung dar, wenn
die Tiere nicht mehr aus der Narkose erwachen.
Schließt der Versuch einen Beobachtungszeitraum
ein, in dem der Verlauf der Krankheit und der Erfolg
therapeutischer Maßnahmen beurteilt wird, sind
nach dem Erwachen aus der Narkose Belastungen
auf grund des Eingriffs und seiner Folgen tierschutz-
relevant. Dies trifft auch auf chronische Modelle zu,
in denen Erkrankungen/Krankheitsbilder z. B. durch
Verabreichung von Substanzen, durch Injektion bio-
logischen Materials, durch Diäten oder durch chirur-
gische oder gen technische Eingriffe erzeugt werden.
Bei Krankheitsmodellen, in denen Tiere andauernden
Belastungen ausgesetzt sind, besteht für den Ver-
suchsverantwortlichen und alle Versuchsbeteiligten
eine verstärkte Aufsichtspflicht. Eine tierschutzge-
rechte Versuchsdurchführung ist nur gesichert, wenn
alle Beteiligten Belastungen beurteilen können. Aus
Tierschutzaspekten ist deshalb die Etablierung von
Maßnahmen und Protokollen zum Erkennen und Re-
gistrieren sowie zum Vermeiden von Schmerzen, Lei-
den und Schäden im Verlauf von Tierversuchen ge-
fordert [1, 2].
Ganz besondere Aufmerksamkeit erfordern alle Mo-
delle, in denen fortgeschrittene Stadien einer Krank-
heit untersucht werden. Wo -wie z. B. in der Onkolo-
gie -aus der Klinik bekannt ist, daß in der Mehrzahl
der Fälle die Erkrankungen im fortgeschrittenen Sta-
dium zu unerträglichen Leiden führen, die ärztliches
Eingreifen notwendig machen, ist auch im Tierver-
such davon auszugehen, daß tumortragende Tiere
ausgeprägte anhaltende Schmerzen erlej.den, die spe-
zielle Pflege, Behandlung und intensive Uberwachung
erfordern.
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Modelle tür "krankhaften" Arzneimittelstoffwechsel

Michel Eichelbaum

Dr. Margarete Fischer-Bosch-lnstitut für Klinische Pharmakologie, Stuttgart

Für nahezu alle Enzyme, die an der Biotransforma-
tion von Arzneimitteln und Xenobiotika beteiligt
sind, wurden während der vergangenen Jahre geneti-
sche Polymorphismen oder seltene Defekte beschrie-
Qen. Diese Defektmutationen, die man als humanes
Aquivalent zur Knock out-Maus ansehen kann, bie-
ten die Gelegenheit, die physiologischen und p~tho-
physiologischen Funktionen dieser Enzyme zu Unter-suchen. ,.

Im Falle der Cytochrom P450-Enzym~ verurs:~chen
Mutationen der steroidogenen P450-iEnzyme stets
gravierende Erkrankungen. Anders stellt sich d.e Si-
tuation der für den menschlichen Arzrteimittel~totT-
wechsel relev~nten Cytochrom P450-Enzyme 11-\1/2,
2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C18, 2C19, 2D6, 2EI und 3A4-
5/7 dar. Hier beobachtet man für eine Reihe von En-
zymen Mutationen, die zum völligen Funktionsver-
lust führen oder mit einer erheblichen Einschränkung
der katalytischen Aktivität einhergehen. Die Tatsa-
che, daß diese Defekte bis heute in der Bevölkerung
nachzuweisen sind, ist dahingehend zu interpretieren,
daß sie otTensic.!1tlich im Hinblick auf die Reproduk-
tion oder das Uberleben keinen gravierenden Nach-
teil darstellen. Analog anderen Polymorphismen be-

obachtet man hinsichtlich der Allelfrequenz deutliche
Unterschiede bei den verschiedenen Rassen. Diese
Daten kann man dahingehend interpretieren, daß zu
einem früheren Zeitpunkt in der Evolution das Vor-
handensein dieser Mutationen einen selektiven Nach-
teil in bestimmten Populationen dargestellt haben
könnte.
Krankheitswert haben diese Polymorphismen erst,
wenn der Merkmalsträger Arzneimitteln gegenüber
exponiert wird. Erfolgt der Abbau eines Arzneimittels
im wesentlichen über ein polymorphes Enzym, so ist
mit einer großen Variabilität im Hinblick auf Wir-
kung und Nebenwirkung zu rechnen.
Da auch viele kanzerogene Substanzen und Umwelt-
gifte durch die arzneimittelabbauenden Enzyme me-
tabolisiert werden, können bestimmte Genotypen
Prädispositionsfaktoren für chemisch induzierte Kar-
zinome darstellen. Die Tatsache, daß für CYP3A4,
dem wohl wichtigsten Cytochrom P450, keine Muta-
tionen beschrieben worden sind, die mit einem völli-
gen Funktionsverlust oder deutlich eingeschränkter
metabolischer Kapazität einhergehen, deutet darauf
hin, gaß ein Funktionsverlust dieses Enzymes mit
dem Uberleben nicht vereinbar ist.
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Lassen sich Krankheitsmodelle durch In-vitro-Verfahren ersetzen?

Thomas Eschenhagen
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voraus. Andererseits können Arzneistoffe experimen-
tell nachweisbare Wirkungen entfalten, ohne bei einer
Krankheit wirksam zu sein (Beispiel Antiarrhyth-
mika). Umgekehrt kann ein Stoff an bestimmten Prä-
paraten keine oder eine unerwünschte Wirkung ent-
falten, tatsächlich aber klinisch wirksam sein. Bei-
spielsweise wirken ß-Blocker an isolierten Herzprä-
paraten negativ inotrop, tragen aber langfristig zur
Lebensverlängerung von Patienten mit Herzinsuffi-
zienz bei. Die Wirksamkeit bei Herzinsuffizienz ist
hier, ebenso wie bei allen anderen erfolgreichen Herz-
Kreislauf-Pharmaka, Folge eines Eingriffs in kom-
plexe und chronische neurohumorale Anpassungsme-
chanismen. Dies läßt sich nur in Krankheitsmodellen
(z. B. Herzinfarktmodell der Ratte) untersuchen und
wäre durch In-vitro- Verfahren an isolierten Systemen
niemals aufgezeigt worden.
Je besser die Ursache einer klinischen Wirksamkeit
bekannt ist, desto leichter und treffsicherer lassen sich
präklinische Ergebnisse auf den Patienten übertragen.
Seitdem beispielsweise das Prinzip der Blockade von
Angiotensin-Rezeptoren bei der Hypertonie als wirk-
sam erkannt worden ist, können "me-too-Präparate"
relativ leicht in vitro an Zellinien, die den betreffen-
den klonierten Rezeptor in großer Dichte exprimie-
ren, auf günstige pharmakologische Eigenschaften
untersucht werden. Hier ist die Reduktion der Kom-
plexität wünschenswert, weil die experimentelle Situa-
tion stabil und überschaubar ist und Effekte um ein
Vielfaches größer sind als in natürlichen Systemen.
Fragen wie die Potenz und die Effektivität oder ge-
wisse kinetische Eigenschaften lassen sich schon an
diesem Punkt gut vorhersagen.
Schwieriger als die Optimierung von bereits erprob-
ten Arzneimitteln ist aber die IdentifIZierung eines ge-
eigneten Wirkprinzips, was in der Regel das Verständ-
nis der Physiologie und Molekularbiologie sowie der
Ursachen und pathophysiologischen Zusammenhän-
gen der zu behandelnden Erkrankung voraussetzt. Es
ist unbestritten, daß hier die Grundlagenforschung
mit ihren verschiedensten In-vitro- Verfahren domi-
niert. Als Beispiele seien die pharmakologische Ana-
lyse von Rezeptorsubtypen, die Klonierung von Gen-
familien, die Reindarstellung von Proteinen, ihre
Strukturaufklärung und heterologe Expression in zel-
lulären Systemen genannt. Diese Arbeiten sind unver-
zichtbar, um neue Targets für die Arzneistoffentwick-
lung zu identifizieren, an denen synthetische oder na-
türlich vorkommende Stoffe auf die Wirkung über-
prüft werden können. Der Weg von der Wirkung zur
Wirksamkeit geht dann jedoch erneut über Krank-
heitsmodelle.
Welcher Stellenwert kommt also den In-vitro- Verfah-
ren in der Arzneistoffentwicklung zu?
1. Das erkrankte menschliche Myokard ebenso wie

der einzelne Myozyt verhalten sich anders als ge-
sundes Myokard des Menschen oder verschiedener
Versuchstiere. Beispielsweise wirken Phosphodi-
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Der vorliegende Beitrag möchte den Stellenwert von
In-vitro- Verfahren im Vergleich zu Krankheitsmodel-
len am Beispiel der HerzinsuffIZienz kritisch beleuch-
ten.
Ein wesentlicher Grund für die in den letzten Jahren
relativ erfolgreiche Entwicklung von ArzneistotTen
zur Behandlung der Herzinsuffizienz liegt in der Ver-
fügbarkeit von Ganztier-Krankheitsmodellen, die fast
das gesamte Spektrum der beim Menschen vorkom-
menden Formen und Ursachen der Herzinsuffizienz
abdecken. Natürlich vorkommende, idiopathische
Kardiomyopathien verschiedener Tierspezies (z. B.
Hamster, Truthahn, Rind) lassen sich abgrenzen von
einer Vielzahl von experimentell induzierten Formen
der HerzinsuffIZienz, beispielsweise auf der Basis von
Herzinfarkten, chronischer Druck- und Volumen-
überlastung, Tachykardie oder Noxen. In zunehmen-
dem Maß kommen Tiermodell~ hinzu, bei denen
durch genetische Manipulation (Uberexpression oder
Ausschaltung einzelner Gene) kardiovaskuläre Er-
krankungen induziert werden.
Den Krankheitsmodellen stehen in der Herz-Kreis-
lautTorschung verschiedene In-vitro- Verfahren gegen-
über, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen. Auf
der einen Seite stehen Versuche an explantierten, in
ihrem Gewebeverband erhaltenen Herz- oder Gefäß-
muskelpräparaten verschiedener Versuchstiere. Zu
dieser Gruppe gehören das klassische retrograd per-
fundierte LangendortT-Herz, isolierte Vorhof-, Ventri-
kel-, Sinusknoten und Purkinjefaserpräparationen
und gehäutete Herzmuskelfasem ebenso wie perfun-
dierte Gefäße bzw. Gefäßringe. Auf der anderen Seite
werden zunehmend Versuche an isolierten Einzelzel-
len vorgenommen. An diesen können unmittelbar
nach Zellisolation Ionenströme, Zellverkürzungen
oder intrazelluläre Kalzium-Konzentrationen gemes-
sen werden. Oder die Zellen werden wie im Fall von
embryonalen und neonatalen Herzmuskelzellen für
längere Zeit in Kultur genommen. Methodisch zwi-
schen intakten Gewebepräparaten und Zellkultur
steht ein kürzlich von uns entwickeltes System, bei
dem embryonale Herzmuskelzellen in einer dreidi-
mensionalen Kollagenmatrix in vitro zu einem funk-
tionellen Herzmuskelgewebe rekonstituiert werden.
Seit dem Aufschwung von Herztransplantationen
können Versuche heute auch an isolierten Herzmus-
kelpräparaten (z. B. Trabekel) sowie isolierten Einzel-
zellen von explantierten menschlichen Herzen vorge-
nommen werden.
Sind die verschiedenen In-vitro- Verfahren geeignet,
Ganztier-Krankheitsmodelle zu ersetzen? Dazu muß
man sich fragen, was letztere überhaupt leisten sollen.
Krankheitsmodelle des ganzen Tieres sollen Aussa-
gen zur Wirksamkeit eines (neuen) ArzneistotTs erlau-
ben. Wirksamkeit ist definiert als Besserung, Linde-
rung oder Heilung eines Krankheitszustands und da-
mit abzugrenzen von Wirkung, d. h. eine Verände-
rung, die in einem biologischen System durch einen
Reiz hervorgerufen wird. Wirksamkeit setzt Wirkung
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Zellkulturmodellen, in denen Herzmuskelzellen er-
heblich einfacher und überschaubarer als im gan-
zen Tier pharmakologisch, mechanisch oder gene-
tisch manipuliert werden können. Zellkulturmo-
delle haben beispielsweise wesentlich zur Identifi-
kation von Hypertrophieprozessen beigetragen,
die an dem wahrscheinlich prognostisch ungünsti-
gen "remodeling" beteiligt sind. So wurde die Ent-
wicklung von Angiotensin- und Endothelin-An-
giotensin durch Versuche stimuliert, in denen diese
Peptidhormone in Zellkulturmodellen wachstums-
fördernd wirkten. Am ganzen Tier hätten vasku-
läre Effekte die direkten Effekte aufs Herz überla-
gert.

Zusammenfassend können In-vitro-Verfahren Krank-
heitsmodelle in der Arzneistoffentwicklung sicher
nicht vollständig ersetzen, da Wirksamkeit grundsätz-
lich nur beim Menschen bzw. wenn überhaupt am er-
krankten Tier untersucht werden kann. In-vitro-Un-
tersuchungen an frisch gewonnenen menschlichen
Präparaten sind aber unverzich1:bar, um unter kon-
trollierten Bedingungen krankheiits- und speziesspezi-
fische Funktionsunterschiede Zlll identifIZieren und
bei der Arzneistoffentwicklung zu berücksichtigen.
Zellkulturmodelle sind unverzic;htbar, um grundle-
gende Wirkungsmechanismen vt:rstehen und direkte
Wirkungen von Arzneistoffen auf die betreffende
Zelle von indirekten Effekten unterscheiden zu kön-
nen. Sie spielen auch eine wichtige Rolle, um relativ
leicht erste Informationen zur Funktion von (neuen)
Genprodukten im physiologischen Kontext zu gewin-
nen, die dann im ganzen Tier und schließlich am
Menschen überprüft werden können. Die verschiede-
nen experimentellen Verfahren stehen also nicht als
Alternative nebeneinander, sondern in einer hierar-
chischen Ordnung.

esterase-Hemmstoffe zwar am gesunden menschli-
chen Myokard positiv inotrop, an isolierten Herz-
muskelpräparaten von explantierten insuffiZienten
menschlichen Herzen jedoch nicht oder deutlich
verringert. Dies liegt an spezifischen molekularen
Veränderungen im erkrankten Myokard und kann
nur an diesem untersucht werden.

2. Arzneistoffe wirken an Herzen verschiedener Spe-
zies anders als beim Menschen. So ist der positiv
inotrope Effekt von uI-Adrenorezeptoragonisten
am Rattenherzen stark, am menschlichen Ventri-
kel jedoch gering und am insuffizienten Myokard
noch geringer. Daher sollten (neue) Arzneistoffe
zur Therapie der HerzinsuffiZienz grundsätzlich
auch an explantierten men&chlichen Herzmuskel-
präparaten getestet werden.

3. Der Vielzahl von molekularbiologisch identifiZier-
ten Genen steht eine nur kleine Zahl von Genen
gegenüber, deren Funktion bisher tatsächlich ver-
standen ist. Die grundsätzliche Funktionsweise so-
wie die Interaktion mit anderen Proteinen in der
zelle kann in stark reduzierten Zellsystemen (z. B.
E. coli, Hefe oder SF9-Zell~n) untersucht werden.
Es gibt aber bislang wenig Informationen darüber,
wie die betreffenden Protei~e im physiologischen
Kontext der Herzmuskelze1le funktionieren bzw.
welche Bedeutung quantita~ven oder qualitativen
Veränderungen bei HerzinsuffiZienz zukommt.
Dies wird heute zunehmend mit transgenen Tier-
modellen überprüft, in denen ein Gen unter der
Kontrolle eines regulierbaren Promotors im Ver-
suchstier an- oder abgeschaltet wird und die Aus-
sagen zur Gendosis-Wirkungs-Beziehung erlau-
ben. Nachteilig sind der experimentelle Aufwand
und die Schwierigkeiten, die Promotoraktivität in
vivo zu kontrollieren. Hier liegt die Bedeutung von
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